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Mm turnt Miitffiu'lncti' 

Güipebitton (£. oon $rait<;ois. 

Surr Abauptutann (5. non $rancoi§ langte am 24. Sannar 1888 
in 23agiba (Sogo) an unb brad) am 4. Februar, nad) bent bie ÜBor= 
Bereitungen für bcn Sarfd) in§ innere unter Sitwirfung ber faiferlidfen 
-Beamten be§ ©dju^gebieteS rafd) beenbet umreit, mit 20 Jtrn= unb 
5 Seitenteil oon bort auf. 97ad) iujunfcfjen eingetroffenen meiteren 
9cad)rid)ten ift ber DZetfenbe nad) 7 ÜBtarfdjtagen in 23atfd)a (unter etioa 
6° 45' ylZ. 33r. unb O3 55' D. 2g. gelegen) unb bann am 14. gebruar 
in 2lgome s]>ongbe eingetroffen, oon um er aut 15. fofort beit Seiten 
marfd) nad) .(loanbu angetreten tjat. (4ö ftetjt gu erwarten, baf; bie 
($£pebition, metd)e außer beit Prägern and) ein ©ataga^ferb unb 
0)Zanbittgo=C£fel at§ Sranöportmittei benutzt, in #otge ber gitnftigen 
3af)re§äeit bei beit oerfjcittnißmäBig geringen Serrainfd)Wierigfeiten unb 
bem friebtid)en (ifjarafter ber SSeoötferung rafcf) unb ofjtte ©djwierigfeiten 
oormärt« fomnien wirb. 

(rrpebition Dr. 2. Solf. 

Sie ©jpebitioit be§ -öerrn ©tabSar^t Dr. 2. Sotf, meld)C außer 
biefeut int fübtid)eit Äongobedcn fo bewährten Ülfrifareifenben nod) bett 
premiertieutenant Ätiug unb ben Sedptifer 33ug§ 1 ag — beit ehemaligen 
Begleiter oon tDZajor oon -Dted)ow, fotoie SI)ettnet)mer ber ipogge= 
Sißmann'fdjen (Reife unb ber Sißmann'fdjeit Äaffai=(ä£pebition — 31t 
it)ren ÜRitgtieberu ^ätjtt, lanbete aut 28. Februar 1888 in ÄleimiRopo 
unb gebad)te ber Leiter berfelbett nad) ben etioa brei Soeben in Ü(nfprud) 
net)mcnben (Vorbereitungen ben O.Rarfd) in baö norböfttict)e .sbintertanb 
bcs ©dpiRgcbietcS über Sttafpante anjutreten. 

Sie ein injroifc^err eingetaufener weiterer 23erid)t beö Oieifenbeu 
ooitt 29. üJZärj metbet, ift berfetbe an biefeut Sage mit feiner auö 
36 Sei=, 20 2ago*= unb 42 (ßopoteutcn beftel)enbeit (Srpebition oon 
Äteiu^opo nad) bent Innern aufgebrod)ett. 

tUiitUjeilimgen 1888. 
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Bits turnt Silnduu'lnctc Kamerun» 
(Sj^cbition Dr. (£. ßiittgraff. 

©ie (Sjpebition ooit Dr. 31n t ör et f f I;ctt, in jinci getrennten 
©feiten baS Hamernngebirge non SBeften nnb Often untgehenb, beit 
(Siefantenfee• erreicht nnb am Sübufer beffelben eine (Station, bie 
Varombiftation genannt mürbe, errichtet. 

lieber biefe Vorgänge mirb bas jmeite ©eft biefer 3eitid)rtft 
berichten, metcf)ent auch eine an) bem neneften Material bernf)enbe 
Harte bes Hamerungebietes beigegeben merben mirb. 

(Sj:pebitiou 9t. Änub. 

(Evltcv bovltnJI in bas innere ium ©roß-^atanga aus. 

©ie Viitglieber ber ©rpebition, befteXjenb ans ©rcinicrticntcnant 
Hunb als Leiter, Lieutenant ©appenbeef, Dr. ©ßeißcuborn als 
ßoologe nnb ©. Xßranit als Votanifer hatten fid) Viitte refp. ©nbe 
Slnguft 1887 in Hamburg eingefchifft. ©ie Xüitfgabe biefeS Unternehmens 
mar, in bem füblid)en ©heile bes HamerungebieteS eine Station anp= 
legen, meldje miffenfehafttidjen ©orfd)ungS3mecfen bienen fällte nnb 
zugleich als Stüßpituft für bie in baS hier unmittelbar an ber Hüfte 
beginnenbe unbefannte ©interlanb üorjnnehntenben Vorftüße ju gelten 
hatte. Stuf ©runb ber gefammelten Informationen hotte Lieutenant 
Hnnb annehmen 31t fönnen geglaubt, baß hier bie HilftenbeüöIf er ung 
einem Vorbringen in bas ©nncre feinen mefentlidfen ©Libcrftaub ent= 
gegenfeßen mürbe. 

©ie ©rpebition lanbete am 6. Oftober in ©roß=23atauga 1111b 
mürbe bie ßeit bis 311m 15. Oftober 0011 beit Vorbereitungen für ben 
erften Viarfcl) in bas 'sitnere, um einen geeigneten ©laß für bie (Sr* 
rid)tung ber Station 311 fliehen, in Slufprud) genommen, mobei bie 
häufigen ftarfen Diegenfälle fehl' ftörenb mirften. Situ 11. Oftober oer= 
brachen bie brei Häuptlinge bes ©roß^BatangagebieteS Viabola, ©ofo 
nnb beffen Vruber ©rauf Vobaila, nad)bein ihnen ber ßmeef ber CSrpe- 
bition anSeinanbergefeßt mar, in einem feierlichen Valaoer ihre Unter* 
ftüßnng, mofür fie ein entfpred)enbeS ©efdjenf erhielten. Schon am 
folgenbeit ©ag aber ergab fiel), baß Viabola eS nicht aufrid)tig meinte. 
(Sr fanbte ben oerfprod)eneu ©ithrer nid)t, 1111b mürben and) Sleußerungen 
ooit ihm befannt, monad) er ber Vieinuitg gemorbeit mar, eS fei beffer, 
ber ©rpebition nicht 311 helfen. 21 lit Vorabenb beS feftgefeßten 9luf= 
Bruches fam ©ofo 1111b feilt Vruber nnb gaben beibe an, baß Viabola 
eS nicht eljrlid) meine; fie erklärten fiel) ihrerseits bereit, bie CSrpcbition 
311 führen. 21m 15. Oftober brad) bie ©rpebitioit, nad)bem in letzter 
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©tunbe and) Blabota nod) einen B-ül)rer gefdjicft Ijatie, in Begleitung 
ber obengenannten beiben Häuptlinge auf unb ging gunädjft längs 
beS ©tranbeS norbmärtS nacl) ber Blünbung beS SoowefluffeS, bei nn= 
mittelbar an feiner Btünbung, bie mittels Boot überschritten umrbe, 
einen SöafferfalX bilbet. 31m 16. umrbe oon hier ans ber 2Seg ins 
innere auf menig betretenen Bufd)pfaben angetreten. Dtacf) fü.nfftün- 
bigent befcl) wer liehen Blarfd) ergab eS fid), baß bie Eppebition gar nicht 
in ber bestimmten norböftlichen 91id)tung, fonbern auf oielen Umwegen 
mel)r in fübwcftlidjer 91id)tung geführt war nnb nad) ber Biebcrlegung 
ber oerfd)iebenen .Üütrfe fanm 1 ©tunbe in birefter Sinic oom Bieer 
entfernt fein tonnte. Sind) machte fid) ber ben ftüljrer abgebenbe Sofo 
babnrch oerbäd)tig, baß er unter bem Borgeben, bie Eppebition in ein 
großes SDorf bringen p wollen, biefelbe troß beS ftrömenbcn BegenS 
burch mehrere flehte Dörfer hinburchrührte unb baß baS Schließlich 
als Biel begeicfpete ®orf fid) als nod) fleiner wie bie bis bal)in be= 
rührten hcwanSftetlte, in bem eS fd)led)terbingS nichts ,31t taufen gab. 
Bad)bem in biefent ©)orf Btbofo, oon bem . aus ber üielgenctnnte 
Elefantenberg1), bem man fo nahe war, baß bie einzelnen Bäume auf 
feinem Eipfel beutlid) nnterfd)ieben werben tonnten, 130° 0. peilte, 
übernachtet worben war, fd)lug Äunb am nächften Biorgeu auf eigene 
©•auft eine norböftlidje ^Richtung ein. 3)ie ©ingeborenen fapen bieS offenbar 
nicht gern unb gaben ihrem Btißoergnügen bnrd) lautes ©efdjrei 21uS= 
brucf. 21m 17. erreichte bie Eppebitton baS SDorf Banba, beffeu Be= 
wohner freunbltcf)er gefilmt fd)ienen unb langte am 18. nad) einem 
fünfftünbigen Biarfcl) an bem linten Ufer beS lp1' 50 m breiten, fehl 
tiefen unb eine rafdpe ©trömitng anfweifenben ilribi ober ÄiribifluffeS 
an, ber an feiner Btiinbung Soowe heißt. Hier würbe bie Badft bei 
beftänbigem biegen ohne Belt — ber bid)te SBalb geftattete baS 21nf= 
fd)lagen beffelben nid)t — unb ber bläffe wegen and) ohne Reiter uer 
bracht. SDte „Ubefa" genannte UcbergangSftetle, au ber fiep nur eim 
gelne ©dpßbächer für Säger unb $ifd)er befanbeu, erwies fiel) ohne 
ÄanuS als nnpaffirbar. Seßtere waren nicht oorhaitben, ba nad) -21uS= 
fage zweier oon Banba mitgenommener m'threr biefer nad) bem fiebeit 
Srngemärfcpe entfernt liegenben HanbelScentnim bignutba fithrenbe 28eg 
gur beegengeit feiten benutzt wirb, waS fid) aber im Sidjte ber Späteren 
Erfahrungen als eine grobe £üge erwies. S)a ber Bfcib weiterhin fid) 

') lieber biefen 23erg benterft Sientenant Äuitb: 2)er Slefantenberg ifl eine in 
ber Üiiftenebene ifotirt bafteßeiibe, in ihrer .pulje meit über)cßäßte, bewalbete, peinlich 
nnbebeutenbe 23obenerf)ebnng, an ber bas Snterepantefte ber hianie ift. Siefen nerbanft 
ber iBerg feiner fyorm, ans ber man mit einiger Sinbilbnngsfraft bie llmriffe eines 
liegenben Siefanten erlernten fann. Sa er aufjerbent ben Schiffern eine gute 8anb= 
marfe abgiebt nnb bei bem in ber -Hegel nitflarett Spetter ber einzige in ber Oiegenb 
fichtbare föerg ift, ber bie Singen aller Snropcter auf fiel) pel)t, fo hot er eine gemiffe 
23erühmt()eit erlangt. 

1* 
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bttrd) ein unbewohntes Söalblanb gieht unb bie Cyrpcbition für einen f old) eit 
fPiarfcf) nicht genug OieiS für bie Präger mit tief) führte, es and) feilten 
Sinn (fabelt fonnte, für bie Station einen ^(at$ fo meit non ber Äitfte 
uub mit fo jdfleelften Serbiitbuttgen mit berfelben 511 wählen, mürbe 
am 19. befclfloffen, auf beut linfeit Alri bi liier ttaclf ber .Hüfte gurnd^ 
gufehren. SSon füll) bis Oiad)inittags' 5V, (Ufr marfeffirte bie Orpe= 
bition in beinaffe ununterbrochenem loolfenbrndfartigen Oiegen, ber alte 
f>fabe in 33äd)e oenoanbette unb bie Uitterfeffeibung ber oiel betretenen 
Sföege ooit beit fsagbpfaben unb beit gahlreid) oorlfanbeneu Elefanten 
fpureu, fotuie eine Sfiggirung ber Oioute gur Itnmöglidffeit machte, bis 
fie enblid) baS flehte Sorf Suitga erreichte. 93on hier gelangte man, 
itaclfbem ber fviihrer Sofo bitrdf eine energifdfe fBehanbliing 001t feiner 
Sucht, lltmoege eingufchlageit, geheilt morben mar, rafd) ttadf beut 
Straub nörblid) 001t ber fDtünbung beS SoomefluffeS guriief uub lagerte 
noch an beutfelbeit Sag an ber -Xltünbung beS At'ribi in fötal apai'S 
Sorf. .Hier mürbe baS -2(ufhören ber hiegeugeit abgemartet. 

Siefer fBorftoff in baS burclfmeg mit felfr gleichförmigem Sufd)= 
malb beftanbene £anb führte gurErfenittniff, baff biefeS (Gebiet fuvOlitleguug 
einer Station nicht geeignet unb baff ber ßeitpuuft 51111t Aufbruch bou 
ber Atüfte nod) nicht gefommeit fei. Sie noch täglich fallenbeit Oiegen 
machten bie (yortbemegung in beut 33ufd)malb äufferft fdjmierig. 

Sie Olusrüftuug hatte bttrd) beit beftänbigeit Oiegen felfr gelitten, 
ba es faft feine (Gelegenheit gab, bie Sadfett 511 troefnen, gumal in beut 
SS alb itirgenbs eilt Sonitenftraf)! ben Sobeit erreichte unb baS, maS 
einmal 11 aff gemorben mar, nafj blieb. 

Sie Angabe berEingeborenen jebodf, ber SaitbelSoerfelfr auf gemiffeu 
Staben finbe überhaupt nur 51m Jrocfengeit ftatt, ermies fiel), itadfbem 
einige Erfahrungen an ber .Hüfte gefammelt umreit, als eine abfidftlidfe 
Si'tge. Senn täglich marett bei ben mtftoreien Seute attS beut Sintern. 
51t felfeit, bie gemiff nicht fölonate lang marteteit, bis ber fföafferftanb 
ber {ylüffe fomeit gefüllten mar, baff man fie 511 Auf? paffireit fonnte. 
SeiftereS tritt, mie fiel) aus ben fpäteren ^Beobachtungen ergab, bei ben 
gröfferen SBafferlänfen überhaupt nicht ein. 

„Sie Eingeborenen mufften," fo berichtet Sieutenant Almtb, „alfo 
SSege feinten, auf betten es möglich mar, bie fylitffe entmeber mit 
.HanuS ober auf anbere SBeife 511 itbcrfdfreiten. 2ßie füllte mau biefe 

ege fiitben, meint bie Eingeborenen fie nicht zeigten? ES fclficit bodf 
nicht gang nnmahrfcheinlid), uad) beut Ehtbrucfe, ben baS Sanb nach 
ben erften Sagemärfdfen auf uns gemacht hatte, baff bie Eingabe bes 
Häuptlings Sofo, moitad) man oon beut leisten Af'afchjuaborfe fiebern 
jage bttrd) beit S3alb marfd)iren nuiffe, beoor man mieber auf ein 
Sorf ftoffe. ES beutete nichts in beut llrmalbe, ben mir bttrdfgogeit, 
barattf hin, baff eine balbige Slenbermtg in ber 33efcl)affertheit beS £anbeS 
nad) Sftett hin maf)rfd)eiitlid) fei. (Gliicflichermeife befdfloffen mir bah er 



norfid)tig ,311 fein, obgleich mir gimäcfift glaubten, bag Jofo 311111 mim 
beften ftarf übertriebe, um uns non meiterent Vorbringen nact) Dften 
überhaupt ab3itfd)reden. 

©ine uitbemohnte Urroalbregion non grögerer SluSbehnttrtg tarnt 
einer ©jpebition, bereit $opf3al)l 120 23?anit erreicht, fel)r gefätjrXicf> 
merbett, roenn man nicf)t genau meig, in meiner geit man fie bitrdg 
fdfreiten tann, um baitad) bie SebenSmittel, melcfje bie Äaramatte braucht, 
mit3unel)iuen. ©ingen einem biefelben 3. 23. aut fünften 23?arfd)tage 
auS, 1111b man mügte nid)t genau, in melier 3eü e§ möglich ift, bie 
erften Dörfer 31t erreichen, fo märe bie Sage ber JXaramatte eine fel)r 
fd)[imme. ©ie mürbe, falls bie erften nach uorit liegeitben Dörfer, in 
benen fid) SebenSmittel taufen taffen, über brei £agetnärfd)e entfernt 
finb, einerlei ob fie rücfmärtS ober oormcirtS marfdjirt, beut Verhungern 
auSgefetd fein. 

3n bemotjnten ©egenbett tann man in Slfrifa and) olgte Führer 
ben Vormarfd) forciren. 23?au getjt eben einfact) nad) bem JXompag 
auf ben non ben ©ingeborenen getretenen Vfabett entlang, bie ungefähr 
in ber D?id)tung führen, in ber man oormärtS mitt. ©S ift fd)lieglid) 
in einem gänglid) nnerforfd)ten Sanbe nicht oon grogent 23elang, ob 
man, menn man nad) Dften mitt, einmal ctmaS mehr nad) 2?orbeit nun 
biegt ober nad) ©üben. 2ßemt nur bie 9tid)tnng im ©rogen nnb ©an3en 
inne gehalten mirb, fo mirb mau immer auf bie mid)tigften geogim 
pl)ifd)en Dbjefte, bie man in berfelben fud)t (Tylüffe, ©ebirge 11. f. m.), 
flogen. 

2öir hatten am Äongo fünf 23!oitate lang überhaupt teilte attbere 
Slrt beS Vormarfd)irenS gelaunt, als baS fühlen oon SDorf 31t S>orf 
mit bem Äotnpag, nnb es ging bort immer an, meil baS Sanb überall 
geitügenb beöölfert ift. ©in einiges 23? al hatten mir erfahren, mie ge= 
fährlich eine fpärlid) bemohnte Urmalbregton merbett fatttt, menn man 
fie auf eigene pfauft ohne Führer burd)fd)reiteu miH. 2?ur burd) einen 
fel)r glüdlid)en ßufall entgingen mir barnalS einer ^ataftropl)e, bie 
fdjon über uns h^'-minbrecheu begann. £>iefe ©rfahnutg taut uns 
jetjt 311 ftatten, nnb mir mürben, als mir bei biefeut erften Vormarfd) 
an ber Vatangafüfte herauSmertten, bag mir eS and) l)i°r möglichen 
ft-alls mit einer größeren nach Oftcit hin fid) erftrecfenbeit unbemohnten 
Hrmalbregion 3U tl)itn hätten, oorfidjtig. 

®en Häuptling 2ofo eutlieg id) ohne jebe 23elof)nung für feine 
23?ühe, nad)beut ich ihm itt fel)t' bentlicher Söeife 31t erfemten gegeben 
hatte, maS id) über ihn bäd)te. 3^) fagte ihm offen, bag er unS be= 
logen nnb betrogen hätte, bag id) mol)! mügte, bag er mtS auf beit 
falschen 2£eg gebracht habe nnb bag eS einen attberen 2Veg in baS 
innere gäbe, ben man and) in ber 9?egeit3eit gehen fönne. 3<h mürbe 
ihn 3U fiitbett miffen. 



(s:S ift jd)miertg, ein 3?üb bauen 311 entmerjeit, mit meldjer Sreiftig* 
feit 1111b lluoerfrorenbeit bieje Stfvifaner lügen nnb betrügen. Jnmier 
mieber fällt man fo 311 jagen baranf herein, irgenb einem 311 glauben 
nnb 3L1 oertrauen, nnb immer mieber merft man, baß man getänfcl)t 
mirb. (§S ift and) jd)mer 311 jagen, ob hierin ein «Stamm beit anbern 
übertrifft, ob 3. 23. Senfe an ber Äiifte meniger oerlogen finb als bie 
im Sintern. Manchmal höbe id) geglaubt, bie int .Svamerungebiet 
lebenben Stämme feien nod) falfdjer nnb betriigerifd)er in ihren Nei¬ 
gungen als bie früher 001t mir int Äongogebiet feinten gelernten. Sann 
aber mußte ich mir mieber bei reiflicher lleberlegnng jagen, bafs eS nur 
bie A-rifche beS GciitbrncfS ift, bie id) erhalten höbe. Sm Sldgentehten 
nnb fie, mo id) jie feinten gelernt höbe, überall gleich- S>I)te 2Sorte 
haben mit beut maS fie beitfeit, meinen, miffen, gar nictjtS 31t fl)un. 
Ser ©efidjtSpmtft, beit fie ihrer egoiftifeffen SenftutgSmeife gemäß un= 
miltfiirlid) ftetS bei beut, maS fie fpredjen, innehalten, ift ber, fidj baburd) 
irgenb einen North eil 311 oerfchaffeu ober einen Nad)theil 0011 fiel) ab- 
3umeitbeit. Senfe, bie auf beut Stanbpunft fte'hen, mte bie Gcuropäer, 
meld)e bie Norfiellung hoben, baß baS ©ejprodjene and) mabr fein 
müffe, finb beut Schmorten nicht recht oerftänblid). Seiner -2(nfid)t 
itad) bleibt eS SeberutaitnS Klugheit iiberloffett, bcrauSgufinbeit, ob er 
angelegen mirb ober nicht- Ser SJöetße mit feiner 2(njcf)auungSmeije 
ift baljer beut Sd)mor'3eit fehr bequem. (5r finbet bolb h^'ouS, baß 
biefer fiel) otel leichter belügen nnb betrügen lägt als feilte SanbSleute 
ttitb macht baoou nach .Spergeueduft ©ebraiid). Sch fteCCe bieS abfid)tlid) 
biefem 31 ei je bericht oorattS, tun bamit auf eine ber größten Schmierig* 
feiten hingumeijeit, meiche man in biefett ©ebtefeit 311 iiberminben hot, 
mo liton 001t Nölferfdjaft 311 Nölferjdjaft fiel) ohne attbere Rührung 
b 11 rcl)3ltfd) 1 age 11 hot, olS mit Seutcu, bie beftänbig baranf anSgefjeit, beit 
(Europäer 31t täufdjeit. ©S ift in ber SI)ot ferner 31t fageit, maS mith= 
feliger ift, ob bie Ueberminbutig ber größten USegeSjd)mterigfeiten ober 
baS ftete auf ber Hut fein gegen Sug nnb 2Setrug. Schließlich fommt 
man mit SluSbaiter btird) baS uttmegfomfte Serraiit; A-lüjje, Sümpfe, 
©ebirge löffelt fiel) iiberminben. Ser uuouSgefehteu Nerjnd)c ber (iiit 
geborenen, 31t tätlichen, mirb man ober nie .sperr." 

Bericht über tum äujfrrrn Bevtanf Per Bataujja-SxpePitnm 

(ülttPe BUtobcr 1807 bis Blärj 1888.) 

©rfter Sb eil. 

311S mir am jtribi lagerten, fcfjteneit bie SluSfiehten für eine erfolg* 
reiche (irpebition nach beut Snneru recht fd)led)te 1111b mir untren in 
gebriiefter Stimmuug. Settit gmeierlei mar nnb mürbe unS f'lar: 

1. Sag gerobe iit biefem qUiftenftrid) bie 23eoö(ferung einem Nor* 
bringen ins Snnere fiel) uitermarfef |ctrtnäcftg miberfehte. 
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2. Saß ofttc bie Apülfe irgenb eines einfluBreidfen Häuptlings 
mir nicf)t ben richtigen üffieg inS innere finben mürben. 9tad)bem aber 
bie Häuptlinge Sofo, ?0tabola unb ber int ©ieitfte ber SSörmanm 
gmftorei ftefenbe SSruber beS elfteren, ^Sobatla, bie itt bent 3tufe ftanben, 
am meiften bent Europäer freunblid) gefinnt 51t fein, burd) i£>r 33er= 
galten gezeigt Ratten, bafj fie unfere SSeftrebungen 31t bitrct)freuten 
fixesten, maren mir auf uns felbft angemiefen. 

©a taut nnS ber 3ufcdl 31t Hülfe, 3m ber 91äl)e unfereS 
SagerptafeS auf bent rechten Ufer nnb nafe au ber Münbung beS 
Äribi l)atte ein Häuptling, dcaitteitS Eoatje, feilten ©it$. Stuf ben 
Eüafe ntadjte midj 93ir. ©ibfott, ber SIgcnt beS englifd)ett Hnufes 
Hatton unb Eooffon, als einen efrge^igen unb fefr oerftänbigen 
ÜRenfcpen aufuterffain, beffen 23eftreben baraitf gerietet fei, nainent= 
lid) and) bei ben Europäern ebeitfooiet Einfluß 31t geminnen, mie 
ÜDlabota unb Sofo 3111- 3eit befaßen. 9J?t. ©ibfon, ber ben Häupt= 
ting Eoafe fcfon tangere ßeit faitnte, fragte auf mein Slnfudfett 3unäd)ft 
felbft bei iftn an, ob unb unter melden SSebingungen er bie Erpebiüott 
burd) ben Urmatb bringen motte, ßu meiner fyreubc erftärte Eoat)e, 
mentt mir auf einem anberen üöege atS ben bei ber elften Eppebition 
eingefcflagenen gefeit mottteu, fei er bereit, gegen Haftung oon 
50 ©oltarS einen gut)rer 31t ftelieu. ©aß man einem Eingeborenen 
biefer ©egenben nie ofne meitereS ©tauben fd)en!en barf, er mag 
Häuptling ober ©ftaoe fein, mar uns nun löngft ftar gemorben. 9Bir 
maren bafjer in einiger (Spannung, ob eS nid)t mieber auf eilten 33etrugS= 
üerfud) abgefef'en fei. 3><f begab tttid) felbft 311 Eüafe, erftärte ifm, 
bag id) fein Stnerbieteu annef men mottte, bie SSegabiluttg aber leiften 
mürbe, menn id) mit ber Eppebition jenfeitS ber Urmalbregion am 
gefontmen märe. Er ging baraitf ein unb mürbe burd) bie folgettben Er= 
eigniffe gegmungen, feine ÜBerfprecfnttgen 31t falten. Sßir erfuhren nämlid) 
fcfott in ben näd)ftcit Sagen burd) einen fdjmar3en Slgenten beS eng= 
tifcfen HanblungSfaufeS, einen in einer SJtiffion erlogenen Slfframann, 
bie mit bett Eingeborenen nie genteinfd)aftlid)e ©acfe tnad)en, baff alle 
Häuptlinge beS 23ataitgaIaitbeS ein großes flalaoer abgef alten fätten, 
in bem fie befcfloffen, baff ber beutfcfen Erpebitioit feine $üfrer nnb 
©otmetfdjer ttad) bem Tunern gegegeben merbett bürften, baß biefelbe 
oietmefr gcnötfigt merben falle, att ber Ali'tffe nad) bem dcorbeit ab= 
Striefen. 

©aS betätigte gunäcfft ooftauf, baff ber üfiteg ttad) bem Sintern 
nid)t fo leicft 311 finben fei; beim biefe Häuptlinge oertrauten offenbar 
baraitf, baff mir ofne ifre Uuterftüfung iticft oormärtS fomnten fönnten. 
ßugteid) mürbe mir berichtet, baff ber Häuptling Eoafe fid) an biefeut 
Kalauer itid)t beteiligt fabe, baff man aber 31t ifttt gefcfidt unb ifjttt 
fabe fagett taffen, menn er fid) anbcrS gegen ttttS oerfiette, fo möge er 
tid) in Std)t nefiueit SttS id) mid) mieber 31t Eoafe begab, 1111t if)ii 
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barübei- 311 befragen, er£1 arte er, mit bent ^alamer ber 2Satatiga=Seute 
habe es feine 9tid)tigfeit; gebrol)t hätten il)m biefetben jebod) nicht, and) 
mürbe er fid) bar aus nichts machen, er wolle mtS nad) tßepinbi bringen, 
baS fei baS elfte SDoif fenfeitS bes ItrmalbeS, welches man in fünf 
Sagemärfcfjen rum bei Kitbimünbung ans erretten fönne. 

S)aS ftattgebabte halawer, fomie bie lebensgefährliche 23ebrol)ung 
bes ermähnten AfframaitneS, A)iifd)anblungen ber Seide (Sbatje'S nitb 
eine Dieilje anbercr Don ben erregten Seiden fBiabola’S nnb Sofo’S gegen 
bie ©jpcbition nnb bereu Partei gerichtete Honblungeit gaben bent 
Kaiferlicheit ©ouoerncment Slnlaf}, baS Kanonenboot „ßpclop" nad) 
SSatanga 311 entfenben, weldjeS bie bpängtlinge Sofa nnb bJtabola als 
©eifjeltt für bie (Sicherheit ber (Srpebition nad) Kamerun abfütjrte. 
S)urd) biefe unerwartete üöenbung ber 2)inge würben biefetben rafd) ge= 
fügig. Sie änberten, in ber ©rfeitntniß, bafj (Suatje ber Klügere ge= 
wefeit nnb nicht nur ein gutes ©efd)äft, fonbein fiel) and) bei bent 
beutfdjen ©ouoernement in ©unft gefehlt batte, wäbrenb er oorljer gang 
linbefannt gewcfen war, ihr Verhalten ooUftönbig. SSeibe gingen nun 
in ihren Anerbietungen Diel weiter als ©nahe. ^eber erflärte fid) bereit 
einen $ül)rer 31t fteden, ber mit nnS bis gu beut großen bcbjong, einen 
fs-Inff, Don bent fie Diel fabelten, nnb bent ich w äolge beffen millfiirlid) 
atS bas ßiel, welches wir erreichen wollten, bezeichnet batte, geben foKte. 
döir erfuhren babei 311m erften fDM pofitio, baf) bas bewohnte Sattb jenfeits 
bei Urmalbregion erft in beut bigumbalanbe aitfaitge, beffen Hauptort 
tBongotlo fei. Ußir batten nun auf einmal brei fyiibrer nnb machten 
unS 311111 3Weiten fötale reifefertig 1111b fal)en nur ftetig auS nad) beut 
Himmel, ob fiel) nicht irgeitb welche Angeid)en für ben ^Beginn ber 
trodeiteit 3eit bemerflid) machen wollten. SDiefe nämlich fällte nad) 
unfern ©rfunbigungeti fd)on Anfang Otto ber beginnen. Aber noch ftürgten 
täglich fchwere biegeugiiffe nieber. 

Als wir fabelt, baß bie trodene ßeit nicht fontmett wollte, lieg 
1111S bie Urtgebulb, halb in bas nnbefanitte innere 311 fomtnen, nicht 
länger ruhen, llnfer Sagerleben war fo wie fo fein angenehmes wegen 
ber uitauSgefeijteu ©djwierigfeiten mit ben (Hn geborenen. gab rwit 
früh bis AbenbS feine 9iitl)e nnb in unfern gelten umreit wir fd)liefdid) 
and) hier nicht beffer gegen ben biegen gefdjütjt als auf bent 9Jfarfd)e. 

2Bir, Sieutenatd Sappettbed, Dr. SBeißenborit nnb ich, brachen 
baffer aut 7. btoDcmber 31111t gweiten -äJiale auf. S)a fid) für ben 23o= 
tauifei an ber Küfte ein reiches, noch gar nicht erfd)loffenes ArbeitSfelb 
bot, blieb Herr -Braun in KleindBatanga gnrücf. 35ie Karawane beftanb 
auS 120 füiattit; 63 fäftenbe’S, 10 ©uffit’S, 40 2ßet)’S, 4 Kameruner, 
3 tBataiigaleute. ^Bewaffnet waren bie Seide mit 100 9feinington-Kaia= 
binertt. Seber trug eine Saft Don etwa 60 hfuub. 

3Bir traten ben SSormarfd) Don bent S5orfe beS Häuptlings Gsoahe 
an ber fDäinbuitg beS rechten Kribiufers an 1111b hatten au biefer 



©teile fcfjon nad) anbert'halb ©tuuben bie ©reit^e beS bemohnten £anb= 
ftridjeS erreicht, ßier oerabfd)iebete fid) ber genannte Häuptling non 
uns nnb mir traten nun in ben ununterbrochen fid) nad) Dften 
erftrecfenben llrmalb ein. ©d)on am erften Tage geigten fid) bie 
©dpoierigfeiten beS 3$egeS als ziemlich bebentenbe, fo bah bie leiden 
unferer Träger baS Slbenblager nid)t 3U erreid)en im ©taube roaren. 
$n ben näd)fteit Tagen ging cS nnnnterbrod)en bnrd) ben eintönigen, 
nnbemol)nten llrmalb meiter. 2öir ntarfd)irten non frül) um fieben Uhr 
bis in bie 3iacl)inittagSftunben. Um bie ÜJJtittagShtije braudjte man fid) in 
biefem feuchten, bumpfen, balbbunfelen Slättergemölbe nicht 511 fümmern. 
.frier betriebt eine faft gleichmäßige Temperatur Tag unb Siadjt. 2öenn 
ber friutmel bemölft ift, erreicht baS Tunfel oft einen foldjen ©rab, bah 
id) nicht im ©taube mar mein Slneroib abplefeit. ©in ©onnenftral)! bringt 
nie auf ben 2Seg. Tie ©tücfe oom .frimmel, bie man gmifdjeit bem 
Slättermerf ber Säume, maS übrigens nicht fo bid)t ift, mie eS immer 
gefd)ilbert mirb (nufere Säume haben entfd)iebcn bid)tereS Sciub) fel)en f'ann, 
übertreffen feiten bie fcheinbare ©rohe eines Tafd)entud)§. ©traljlt t)od) 
oben bie ©onne burd) bie für uitfer Sluge ganj nngemohnt hol)611 Saum= 
fronen, maS in ber Dregel nur in ben frühen Storgern nnb fpäten Slbenb= 
ftnnben ber Ta 11 ift, fo ergreift ben $Jienfd)en, ber tagelang ba unten in 
bem trüben Tnnfel 3mifd)en ben riefigen Säumen, im Sergleid) 31t 
benen er ein miigigeS ©efd)öpf ift, feinen ÜÖeg oerfolgt hat, ©el)nfud)t, 
hinauf 311 gelangen, um mieber einmal bie ©onne unb ben .frimmel 311 
fehen, unb einen SluSblid 3U geminnen, mol)in fid) fein 2Beg eigentlid) 
menbet. Tenn ber 2Balb ift fo gleid)förmig mie ber Tcean. SkS 
heute ba§ Sluge fiel)t, ift baffelbe, maS eS geftern gefel)en I)at unb ma§ 
eS morgen fel)eit mirb. 11 eher all graue, aufftrebenbe ©tämme, um bie 
fid) l)mt unb ba riefige, beinbiefe Sianen fchlingen, baran erinnernb, bah 
auch hier in btefer fd)einbar in nnnnterbrod)ener 9inl)e bahiitlebenben 
-hflaigenmelt ber .ftcmpj um§ Tafein geführt mirb. 2Bie @cf)langen 
minben fich biefe ©chmaroher oon Slft 3U Slft nnb erftiefen ben ftärfften 
Sannt. SluS alten ©tämmen fprießen an oerfd)iebeiten ©teilen anbere 
©eroächfe heroor. Unten auf bem Soben flieht ein .freer oon 
Slattpflan3en nnb oon jungen ©täntmeit auf, bie gierig in bie 
.spähe ftreben, um für fid) möglid)ft oiel £id)t unb ßuft 311m 
©ebeihett 311 erhafchen. @S fehlt bem SegetationSbilbe gemih nicht 
an ©rohartigfeit unb ftellenmeife and) nicht an ©d)önl)eit, aber ber, 
meldjer auf Siefen ^sfabeu feinen ÜBeg entlang 3iel)t, fann oon beibeit 
toenig geniehen. üßa§ bietet ein Tujdoeg, ber burd) unfere fd)ötten 
beutfd)en Sßälber führt bem Sluge für ©rquiefuttg. .Spier mürbe Sciemattb 
ba§ Sieb fingen: „2Ber hat Tid) bu fd)öner S>alb u. f. m." Tie 
$flan3enmeit tritt bem DJJenfdjen feinblich entgegen. TaS Singe ntuh 
beftänbig auf ber 2£ad)t fein, bah ber Tufj nicht über bie ununterbrodjen 
aus bem ißfab Ipnoorragenben, ihn f'reit3 unb quer burd)3iel)euben Saunn 
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murmeln ftolpert, ober fiel) in tiicfifd) babingiebeitben Heilten, aber fefjr 
gäben Saufen oerfängt ober baß ber -Ü'ogn nicfit anftöfgt gegen bie tief 
(jerniiter^ängenben Sianeit; bie-Spänbe müffen ßrocige halb Igier halb ba 
]uriiefbrücfeu ober im Sngug feftgel)a!te Spornen entfernen, ltnb mal 
für Scf)mierigfeiten bietet ber Sßfab, an bent nie eine beffernbe Slenfdgen* 
banb baS geringste tlgut, irgenb ein ipinbentife 31t befeitigen! pit fteter 
SMubuitg gleiß er fiel) nict)t breiter, als baß gerabe bie iyiif;e 311111 (Beigen 
Slatg baben, babin. ßablreich finb bie über ihn gefallenen Saum* 
ftäntme, bie ben Srägern bas SormärtSfontnteit aufgerorbentlidg erfebmeren. 
Sie ntüffeit über biefelben fgininegflettern ober fiel) unter ihnen bmbnrdj* 
minben ober fie in großem Sogen umgeben, flaum je fiil)rt ber Sfab 
über troefenen Sobeu, fonbent in ermitbenber Hbmedßelung gebt er burcf) 
SStfferlödjer, burefg Siornftftelien, in bie man oft big an bie ©berfdgenfel 
oerfinft, bnrd) Sädje ltnb fylüffe, über bie nie eine Sritcfe führt. ©od) 
finb letztere nicht bie fdjliinmften Stellen, beim ihr ©ritnb ift fanbig 
1111b ber au)') gebt hier angenehmer als auf ben holperigen Stäben felbft. 
©efghatb beitutgeit bie Eingeborenen bie Sadgläufe mit Vorliebe at§ 2Seg, 
fobalb fie ungefähr in ber Sidjtuug führen, bie biefer anftrebt. ©a fie 
aber ohne Unterfchieb alle in großen Söinbungen unb Sogen bal)in= 
fließen, fo flieht ber Sk'g biege abgitfdjneiben unb ftunbenlang 3iel)t fiel) 
oft baS DSarfdgiren hin, inbent man eine Strecfe lang im Sad) läuft, 
bann anS biefem Ig^aaSgelgt, unt einen Sogen abgufdgiteiben, bann 
mieber in fein Sett hinein unb hinaus ununterbrochen, ©a aber alle 
SBafferläufe faft ftetS auf beibeit Seiten 001t Sumpf* unb Sioorftrecten 
begleitet finb, fo ftellen biefe SßegeSffrecfen an bie ©ebulb oft bie größten 
Slnforberungen. Stau geht oon einer Suutpfftrecfe in bie anbere, um 
bagmifd)eu bis an bie Avnie im fließenbeti dßaffer 31t maten. ©eit ©im 
geborenen fd)eint bieS menig 311 flimmern. Sie felgen in einem gleich* 
mäßigen ©entpo ihren Scarfd) oon Sonnenaufgang faft bis 31t Sonnen* 
Untergang fort. Sur an gemiffen Subeplälgeu, an beiten 3111' ltnterfunft 
bei ber Sacht unb 311m Sehnige gegen bie ftetS brofgenben Segen, felgr 
bürftige, biefem 3'oecf redgt unooHfommeit geitiigenbe, ftetS halb 3er* 
fallene Sdgutgbädger errielgtet finb, madgen fie furzen -Spalt. 

Sn foldgeit Stellen fontntt ber Europäer, ber ftetS oon einer ßanb* 
fefgaft, bie er burdggielgt, für baS Huge einen ©enufg haben mill, and) 
bagu, fiel) hierfür in Sulge 311 fammelit, meitn nidgt gerabe Sdgmärme oon 
fleinen Sieneit unb gabllofen fliegen bieS unmöglid) machen, ober er 
fo erfelgöpft ift, baß feine ©ebanfeit auSfdgließlidg baraitf gerichtet finb, 
fid) eine förpcrltdge Erqniduitg 311 oerfetgaffen. 

©er Sufdgmann oerlangt natürlich oon bent 2öalbe feinen Satur* 
genufg, fonbent er fielgt in ilgm einen iveiub, ber ilgm baS Sehen bitter* 
fauer madjt. ltnfere Aiilgrer fennen geben Sad) mit Samen, fie miffeit 
mie meit eS bis 31t jebeut Scblafplaige entfernt ift unb taffen uns 
uirgeitbS lange Saft mad)eit. 
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£ßir ntitffen auch genau bie feftgefegte Jageg3af)l jum ©urdg 
fd)reiteu beg Sßalbeg innel)alten, beim bag ©nbe mug erreicht fein, beoor 
unfer 9\et§ 31t ©nbe ift. Sobalb bieg ber fya'II ift, föitneit mir nur nod) 
in einer bemofjnten ©egettb bormärtg fommen, roo mir täglid) Dörfer 
treffen ltitb Sebengiuittel taufen lönnen. Sie Satte ber Äaramaue leiben 
fd)ttier unter beit il)uen ganj ungemol)ntert Sßegesfdpoierigfeiten. 93iaitd)en 
gelingt eg faum, mitgufommeit. ©g regnet täglid), nünbefteitg einmal 
menrt nid)t mefirereinal, meifteng in ber 9cad)t nub gmar intiner in 
Strömen unb ftunbenlang. 

©ie an unb für fid) fd)on fd)led)teit ^fabe merben babrtrdf uit= 
erträglich ntühfam. Sie finb faft ftetg unter SSaffer unb fd)lammig 
unb glitfdfig, fo bag ber $ug nientalg frei gehen fanit. SSefonberg 
fdflimm mirb bag, nachbem mir allmählich in ein Serglanb eingetreten 
finb. ©ie Slnftrenguitg nuferer Seide, bie mit 60 big 70 ipfnnb ©emid)t auf 
bem Äopfe ober auf beut Brüden jetjt nod) SSerge tlettern müffen, finb 
berartig, bag man ihnen bag 93iitleib nicht oerfagen faitn. ©ie 9Jiarfd)= 
gefchminbigfeit öerlangfamt fid) fel)r, fo bag mir meiner Biechnuitg nach 
31t einem Kilometer faft eine l)albe Stuitbe brauchen. 

31m fünften 33carjd)tage 33cittagg öffnet fid) eitblid), nad)bem ber 
bei mir gel)enbe Führer fd)on lange auf bag groge ©reignig borbereitet 
hat, ber 3BaIb au einer Stelle; ein Stüd blauen -fpintmelg mirb fid)tbar, 
mag immer mehr an ©röge 3uitimmt. (5g mirb hell über unferen köpfen 
unb mir treten aitg bem ,*palbbun!el in eine fonnenbefdfienenc Sichtung, 
bie oon einem grogen 33ianiotfeIbe eingenommen mirb. ©g ift bag 
Reichen, bag mir bem erfteit ©orfe nahe finb. 9tad) einer mühfeligen 
Kletterei über bie freu3= unb gnerliegenben, 31111t Xfjcil riefigeit Stämme 
ber Diobung fommen mir enbliel) in ein berfuinpfteg Jl)al, in bem bie 
erfteit ©lefantenfpuren fid)tbar merben unb bann eitblid) in bag min3ig 
f'leiite SDorf IBepiitbi. liniere erfte gäage an bie ©ingeborenen, bie bem 
Stamme ber Äafcbfua angel)ören, ift, ob fie tntg Sebengntütel berfanfett 
fönnen, benit unfer Bceigborratl) ift fd)oit fefjr gufammeugefdmtolgen. 
Sie aber berneinen bag entfdneben, inbem fie fagett, fie mären felber 
frol), menn fie etmag 31t effen hätten. 3nö^tcf) behaupten fie 3U unjernt 
nicht geringen Sd)reden, bag mir bei meiterem ÜBorgehen nach Dfteit 
mieber fünf Jage burd) ben llrmalb giebcit mügteit, el)e mir bie erfteit 
©örfer treffen. ©0311 mären mir, meint mir nicht Sebengmittel unter* 
megg faufen fonitteit, mit unferem Bieigborratl) gar nicht int Staube 
gemefett. ©ie $reube barüber, bag mir enblid) ein ©orf erreicht hatten, 
mürbe baburdj fefjr berfümmert. 3lud) nufere Seute fageit trübfinnig 
ba. 2Sie füllte bag in ber Buiämft merben, menn bie ©örfer biefer 
©egenb alle fo befdjaffen maren, bag bie ©ingeborenen nur fümmerlid) 
fid) felber nähren tonnten'? 2öir rechneten genau itad), miebiel Jage mir 
eg nod) mit uitfernt Sebengmittelborratl) augljalten fonnten. ©g mar 
ein traurigeg Bcefultat unb fd)on maren mir ital)e barait 31t befef)liegen 
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einen Sljeii ber Seute 3nrücf,31 iid)ict'en, um neuen Die iS 311 holen, als 
einige bcffere '.Vad)viel)ton, bie mir non ben Eingeborenen erhielten, 
mieber die Unternehmungsluft neu belebten. 23epinbi liegt am Sofiiitje= 
fhifie, ber Ijier in einer 23reite non 100 Metern mit oielem, fdjnelü 
ftrönienbeii SBaffer gmifdjett id)ün bemalbeten Ufern in einem etma 
1 Kilometer breiten Sljale baljinfliegt, beffett ©eiteitmäube maleriid) ge* 
formte Serge, bie feljr an ben ©djmargmalb erinnern, bilbett. Stuf beut 
rechten Ufer bes SluffeS befinden fid) oorgejdjobenc Slitfiebelungeu ber 
33atot00. Sei es, baf; biefe hier fd)on längere ßeit mobneu, ober baf; 
fie fleißiger in ber 33eftellnng beS SSoberts alc- bie 31'afcbjua find; jedem 
falls maren fie in ber Sage, uns SebenSmittel 00m andern Ufer 311 
bringen, gmar nid)t feljr reidjlidj, aber bodj fo, dag der feljr finfenbe 
Mutl) nuferer Seute fidj etmas belebte. 31 m nädjften Sage felgten mir 
mittelft Äanu auf baS redjte Sofunjeufer über unb lagerten in bem 
ermähnten 23afofoborfe (Sijof'a mit 9'iamen). SDie Seute Ijter machten 
einen mefentlidj andern Einbruch ES fammelte fidj oiel neugieriges 
Sott um uns, bodj merften mir an beit oorfotnmenben Suebftäljten 
halb, bag man oor ihnen auf ber Smt fein müffe. Sticht meit oon hier 
fjat 23efima, ber .ftbitig, ber über alle SafofoS Ijerrfdjeu fall, feinen ©Hu 

Sei) mill Ijier gleich beuterfen, bag 23ijofa bie am meiteften nadj 
©üben oorgefdjobenc Siieberlaffung ber SafofoS ift, bie giemlidj ifolirt 
liegt, ßii beut 33afofofbitig 23efima fcljeint ein giemlidj reger lpanbelS= 
oerfeljr auS bem Sintern ftaUgufinbeit. 3öenigftenS paffirten nufer 
Sagerborf am nädjften Sage, 100 mir bürt uodj Diuljetag machten, 310ei 
ftarfe Äaramanett oon Often her fotninenb, bie eine oon Seuteu beS 
SsauubeoolfeS, bie anbere oon foldjen beS SuleioolfeS, beibeS, mie mir 
fpäter feftftellten 3iemlidj bebeutenbe SBolfSftämme beS Innern. 

2lm 14. Stooember brachen mir mieber auf in ber Dlidjtung auf 
Songolo, bas .sHanptborf beS SigumbalaitbcS. 9cadj fingern Marfdj bitrdj 
ein paar fleine Safofonieberlaffuitgen tarn eine feljr fdjmierige -fsaffage 
über einen 30 Meter breiten Siebenflug beS Soluitje, ben Murr. Sluf 
bem aitbern Ufer biefeS S'luffeS hotten mir Gelegenheit, noch einmal 
einen freien Düittbblicf auf bie GebirgSlanbfdjaft 31t fljun, in bie mir 
eingetreten maren unb bereit Sonnen erfeitnbar fdjroffcr und) bem Öfteit 
hin mürben. Man fieljt brühen auf ber redjten Sljalmaitb beS Sofunje= 
uferS in einer Ajmlje moljl oon über 300 Meter über ber Sljalfoljle ben 
SBafferfall Sifule fjerunterftiiigen. S)erfelbe oerliert fidj 310ar oerfdjiebeite 
Male an ber Shalmanb, 11111 bann mieber Ijevooigutreten, entbehrt aber 
nicht einer gemiffen Grogartigfeit. 

23alb fteeften mir mieber im ununterbrochenen Smitfel bes Ur= 
malbeS. S)ieSmat aber tauten mir fcljou nadj brei Sagemärfcljen mieber 
auS bemfelben and) am Sofiutjeflnffe Ijet'ous, ber aber hier nur uodj 
30 Meter breit ift. S)er 3ßeg führt bis bortljin int Slllgeuteiuen au 
feinem linfett Shalljange hin. lieber ben Marjclj im Urmalb ift meiter 
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nichts ©efonbereS 51t fageit, als baß mir nun trällig in ein (SebirgSlaitb 
eingetreten mären, baS baS ©ormättSfontmett immer b e f cf) tu er 11 cf) e r 
machte, ©ie Stegen t)örten aucl) nicf)t auf, jeben Sag enflttben fiel) 
noef) fernere (Seraitter über uns. ®aS erfte ©orf, meld)eS mir ()ier erreicht 
hatten, Reifet £ofnnje=S3talole. ES liegt etraa in 2/s ber Apötje bt'S (Se= 
fammtanftiegeS beS (SebirgeS. ®ie ©eraohner beffelbett gehören bem 
Äafchjuaftamme an. S3tatt hat ben Eittbrucf mie auch in ©epiitbi, 
baß fie hier' noch nicf)t lange ihre ©Sohnfitje haben. ®ie 3tobungen im 
Sßalbe, bie fie gemacht haben, um ihre gelber anlegen 31t fönneu, beim 
eS giebt auch hier feine ©teile, m eiche bie Statur tum SSalbraucffS frei 
gelaffen hätte, finb alle gatt3 neu ober ziemlich neu. ES märe, meint 
ich bas SBort Stobung gebrauche, eine arge Säufdjung, barunter baffelbe 
31t oerftehen mie bei unS. ©ie Eingeborenen finb mohl fähig, bie 
©ätime mit oieler SStülje mit ihrem elenben ^anbmerfSßeug um^in 
fch'lagen, fie fönneu fie aber nicht entfernen ober burcf) ff-eit er oernichten, 
obmohl fie 31t letzterem bismeilen beit fBerfuch machen. ®ie ©tämrne 
liegen baljer frext3 uitb quer, mie fie gefallen finb. fiebrigen» ift bieS 
bei ber 33efcf)affenheit beS ©obeitS, ber überall nur eine geringe öumuS^ 
fchicht hat, öieHeidjt burdfauS günftig für beit Slnbau. ®ie ftarfen 
Siegen fönneit ba» Erbreich nicht fo megfpitleit, raaS befonberS an ben 
©erghängen Wasungen auf gait3 geflirrtem ©oben unmöglich machen 
mürbe. 

A-iir bas Singe eilte» Europäer» lägt fiefj afferbiitg» faum etmaS 
Sieberlichercö beufett, ab» ber Slnblicf ber ärmlichen ^flanjttttgen in 
biefeu SBalbrobungen. ©eint mir oerbinben unmillfürlich bamit, raenu 
mir 001t Reibern, ©flan3ungen unb bergleichen rebeit, bie Stitfdjauung, 
baß bie S3tcnfd)enhanb ba gemiffermaßett ©rbniutg gefchaffen hat in 
bem mirren $flait3enmuchfe, mie ihn bie Statur heroorbringt. .Eier ift 
es gerabe nmgefe'hrt. ©ie S3teitfcheithanb fcf>eint hier nur oermüftet 31t 
haben, ©a bie gemaltigen ©äume, raelcfje biefe Sfßälber bilben, in ber 
Stege! ißfeilermur3eln haben unb baf)er an ihrer ©afiS uuoerhältitiiV 
mäßig umfangreicher finb als etmaS meiter nach oben, fo fcfflagen bie 
Eingeborenen bie ©äume alle in ber tpölje 3mifd)en 3 unb 6 SSteter 
etroa oout ©oben ab; biefe hohen ©titinpfe bleiben fteljeu. ©on ben 
umgefalleneit ©tämmen merbeit nur einige fd)mäd)ere ßtoeige, bereu 
Entfernung uid)t oiel S3tiihe macht, abgehanen, mährenb bie ftärfereu 
Slefte, bie bttrd) bie (Seraalt beS Falles 31t einer mirren S3taffe tmit (Seäft 
unb 3erf43littertem .\b0l3 sufantmengebrocheu finb, einfach liegen bleiben. 
5Bo ber ©oben tunt ©tämmen frei gelaffen ift, ba merbeit bie S3taitjof= 
unb ©auanenffauben gepflanst, meldje 3ientlid) gut empormachfeit, aber 
int Slllgetneinen oollig oerfd)miitben gegen bas baS tyelb bebecfeitbe 
©urcheinanber 001t ©tätnmen, (Seäft, foraie oerborreitbent unb oer= 
faulenbem ßaube. 
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lim bie Ginmohnerfchaft eines flehten OorfeS z11 ernähren — unb 
flein ftnb bie Dörfer fiter alle, mir mürben fie überhaupt nur 3ßetler 
nennen — bebarf es übrigens einer ziemlich bebeutenben Alnd)c non 
Pflanzungen ber -21 rt, uüe fie oben beschrieben morbcit fiitb, fo bah hier 
menigffettS bie übliche Lebensart, monad) ben beuten in bat Oropen 
SllleS in bie .fbanb ioäet)ft, burd)aus nicht zutrifft. Oie erften Stnfiebler 
in btefen SSälbern iniiffen ziemlich fef)iner arbeiten, uni eine recht 
färglicbe Pabrung zu gemimten. Piit ben ;sabreit tnirb es etioaS beffer, 
unb man fann ineiter nach Offen in bat ©egenben, um baS Sanb febott 
länger in Kultur ift, auch einen größeren 3Sol)lftanb in ber 35eziel)ung 
ttterfen, bah bie Seute reichlicher unb beffer zu effett haben. ©S Scheint 
übrigens, bafz bie SluSnulzbarfett beS SöobenS bttreh Slupflaitzungen ber 
3eit nach eine ziemlich befebränfte ift unb bah bie ©ingeborenen genötbigt 
fittb, häufig neue Pobnngen anzulegen, in eil auf ben alten nichts mehr 
maebfen luill. 

fyür bie Oorraärtsbemegung inerben bie Pobungen ein ganz be= 
foitbereS ^linberitih- @ie fittb faft immer bat pfabett entlang angelegt, 
unb ba bie ©tännne natürlich auch über biefe fallen, fo inerben bie 
früher burcl) ben 2£alb getretenen 3Sege nöflig unbrauchbar gemacht. 
Oie ©ingeborenat fliehen fiel) nun, joioie ber pfetb an eine Pobitng 
heranführt, einen neuen SÖeg burcl) biefelbe, meint man banon noch 
Sprechen fann. ©ie benutzen nämlich mit Porliebe bie (Stämme felbft, 
unb es ift fchmer zu befdjreibeit, meldje ,siletteri’tbi111geit baztt gehören, 
um ein Solches fyelb zu iibermiubeit. Pc an möchte manchmal müufcheit, 
porber bei einem ©eiltäitzer in bie Sehre gegangen zu fein. Oie ßeit, 
bie matt braucht, um Pobungett zu überfchreitat, ift ganz bebeutenb; 
unb eS fonnnt mol)l oor, bah zu einer ©ntferitung, z11 ber man fonft 
fünf Piiituten brauchen mürbe, eine halbe ©tunbe nötljig ift. Oiefe 
Pobungen allein machen fchoit bat ©ebraud) eines jebeu PeittbicreS tu 
biefeit ©egenben oöllig unmöglich. Pur ber Ptenfcb ift int ©taube, fie 
Zu überminbat. Oie SSegfamfeit bes SanbeS mirb ba, mo bie Pobuitgat 
in längerer SluSbehnnng auftreten, mie z- 23- zunfebat Sofititje-Pcalole 
unb Pojumba ltitb überhaupt in bau bemobnteu Stbljang beS ©ebirgeS 
mehr eingefchränft, als burcl) ©i'tmpfe, A'liiffe unb fouftige Minberuiffe, 
fo bah, meint erft einmal biefe Pobuttgen fiel) bis zur .Püfte auSbehiten 
merbat, maS nur noch eine A-rage ber ßeit ift, für bat ©uropöer bie 
2Sege fo fd)mierig fein bürfteit, bah es oiel gröbere Pcüf)e machen mirb, 
auf ihnen in baS Sattb etnzubringett als jetzt. 

23ei unfern nächften Ptärfd)en, mo mir ©tnnbenlaitg burdj fold)e 
gelber zu fletteru hatten; fe'hnte fiel) -Silles nad) beut 23ufclj zuritef unb 
man fat) eS als ©rbolung an, meint ber Pfab burcl) eilte gröbere ©trede 
SöalbeS führte, ber oon S3Jte11fcX)et11)a11b nod) unberührt gelaffen mar. 
Stuf biefe Piaitjoffelber brannte bie ©onne glül)enb beifz herunter, unb 
unaufhörlich muhte man fid) bitcfett ober auf ©tömme herauf fletteru, 



auf Unten entlang balancirett, jid) bnrcf) bas üerbonie ©egmeig l)inburd)= 
brüden nnb fatn nidjt oormärtS. Sa int 3Aktlbe mar fül)ler ©chatten 
nnb oerbältitifgmägig bequemes 9)tarfd)iren. 

Suttner metjr nnb mehr nahm baS fiattb beit (Sf)arafter eines gientlid) 
fteil auffteigenben Sßalbgebirges an. Sie ntenfd)Iid)en Slnfiebeluitgen 
mürben häufiger; aber mir Ratten menig g-reube babon. (Ss maren 
meiftens elenbe SBeiler, in betten armfeiiges SSolf mot)iite, beut Ä'afd)jua= 
ftannne angeprig. @ie Xjatten menig Lebensmittel gu oerfaufen, jo 
bafj mir täglid) unfern Seilten nod) einen ßiifcfjiiB non DieiS geben 
mußten. Um 20. dtooember erreidjten mir SSongölo, ben Apauptort bes 
9tgumbalaitbes, nad)bent mir unter 9dtd)tlager iuni)er in ben Söffern 
?OMang nnb 23ine getrabt ttatten. 

DOtit grogen (Srm«tungen gegen mir ein. Apier fönte es enbtief) 
reid)ltd) Lebensmittel, and) Biegen nnb ©d)afe geben. Sod) mnrben 
mir fet)r enttänfd)t. SaS Sorf Ijat gmar eine größere Uusbctjtuing als 
bie, roeldje mir oortjer gefefgen batten, aber es ift ttod) eine gienttict) neue 
Unfiebelung. 

©ep neugierig maren mir auf ben Äönig lungo, ber über bas 
gange Higumbalaitb X)errfd)t nnb fefjr niäcf)tig fein fällte. 

23on il)in tjtng es oor alten Singen ab, ob mir meiter nad) Dftett 
^üt)rer befotnmett föntden. Stuf nufere ß-rage nad) if)iTt mürbe uns 
geantmortet, er mürbe am Ubenb lomtiteit, uns gu feljen. SieS mar 
offenbar barauf beredguet, auf uns ben (Sittbrud gu machen, bag mir 
nid)t glauben fotlten, ber 9'ignmbafönig frage nie! nad) uns. UlS mir 
febod) offen oor beut berfammelten neugierigen 23olf bie ©efcfjettfe aus= 
gupadett begannen, bie mir für Suttgo beftimmt botUn, erfd)ien plötglid) 
ein Ubgefanbter oott U)m ttnb bradjte uns bie 91adjridjt, er mürbe halb 
fetbft fotumett. (Sr gog heran in ^Begleitung feiner näebften Uttoem 
manbtcit ttttb ber LieblingSmeiber, u.nb mir empfingen ilpt in unferm 
ingmifeben attfgefcblagenen Belte. ©ungo ift ein nod) junger fDiann, 
fd)tan! nnb l)°d) gemaebfett, mit l)übfd)en (S>efid)tSgitgen. (Sr tritt fep 
rubig nnb anfprnd)SloS auf ttttb bot in feinem gangen 233-efett etmaS 
entfd)icbeit Sldjtung gebietenbeS. (Sr trug {einerlei Ubgeid)en, bie auf 
feine Sßürbe fd)liegen liegen. Socb mar er reiner gemafd)ett als feine 
Umgebung nnb trug eilt reines ©tiid europäifebett ßeugeS um bie 
lüften geid)(uttgen. (Sin fpiratförntig üom linfett Apattbgelenf aufmärtS 
bis faft gum (Sllettbogen reid)enbeS föteffingarutbanb mar blibblattf 
gepitljt, fttrg atleS att ibttt machte ben (Sinbrud einer gemiffen ©auber= 
feit, mie id) ibu and) fpäter, als mir nad) ‘DJconaten mieber mit ibttt 
giifammenfatuen, ftetS oott il)tu befomntett habe. 2Son @d)tnudfad)en 
trug er nur ttod) um beit Apals ein 23attb oott blauen perlen, ©ein 
SPar mar fel)r forgfältig frifirt. $d) hielt tl)m etma folgenbe 2Infprad)e: 
(Sr miffe, bag au ber ft'üfte baS 2aub einem grogett meigett Äönige 
gehöre, ber feine ©d)iffe bort immer biitfd)ide. Siefer Zottig höbe uns 
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and) 311 i()m gefanbt, meil er raiffen molle, meldje Könige itnb 'Böller 
im danbe lebten. Dlitd) molle er mit allen Jreuubfcl)aft fdjliegeit. l)efe= 
halb jd)ide er ihm, bcnt 'ftgumbafönige, ©efdfenfe. 

dtim mnrbe ifjnt mand)erlei übergeben, Schnutdfadjeit, gong itnb 
iltiififinftnnnente, ein Jernrof)r nnb ein 23renitglaS. 211s id) ihm ben 
©ebraud) öeS letzteren geigte, tonnte man boct) bemerfen, bau Songo 
bie gleichgültige Diuhe, bie er fünft geigte, nicht gu bemabren im (Staube 
mar. (Sr fdjraf fidjtlid) gufammen, als er plötdid) baS unter bas 33reitm 
glas gebrachte SSIatt 'dagier Jener fangen fal). llebcrljangt mnrbe er 
allmäl)lid) fidjtlid) oerlegen; er muffte nicht recht, mas er antmorten 
fällte, nnb ich hddt ihm nun meine gmeite Diebe, inbem id) ihm ein 
33ilb Sr. DJcaj. beS Inifers, bes Siro noringen nnb beS Jelbmarfchall 
'idoltfe überreichte. Jd) fagte ihm, baf; ber Völlig bes danbeS, oon 
beni ich ihm ergäl)lt habe, i()m gnm $eid)en feiner Jrennbfchaft and) 
fein 23ilb fd)icfe, foroie baS feines SohneS unb baS eines llnterfönigS, 
ber alle feine Solbaten befehlige. 

S5ann mnrbe ihm -Berfd)iebeneS an ben 33ilbern anSeinanbergefetgt, 
bie iuttgo, mie es gemöhnlid) alle -Dlfrifaner tf)nn, oerfeI)rt in bie Sjanö 
nahm. 3um <Sd)lnB umrbe ihm eine SDeutfdje Jlagge überreicht mit 
ber SBeifnng, fte auf feinem Tarife gu befeftigen, bamit man feljen 
fönne, bag er ein jlönig fei, meld)er mit bem großen Äönig ber Sßeifjen 
Jreunbfd)aft gefchloffen habe. 

Sungo mar mäl)renb beffen immer uerlegener gemorbeu. (Sr mar 
offenbar bitrcl) bie Dieben, bie id) ihm h^elt, etmaS auS ber Raffung 
gefommeu nnb tonnte nicht recht baS anbringen, maS er unS felbft 
feigen mollte. (Sr machte ein fetjr ernfteS ©efid)t, fal) fd)ioeigenb all 
bie ©efcljenfe an, nahm fie natürlich fofort unb hielt bann glöiglid) an 
ben ©olmetfdjer eine längere Diebe, bie etma bahin lautete: SSeber fein 
'Bater, noch feine ülfutter habe ihm ergäl)lt, bag jemals meige deute 
in fein danb gefommeu feien. 2Bir möd)ten fagen, mas mir oon ihm 
mollteu unb meSmegeit mir gu ihm tarnen. (Sr habe uns nicht rufen 
taffen. Jd) erflärte ihm barauf furg nnb bitnbig, id) hätte ihm fd)on 
gefagt, meS'halb mir gefommeu mären nnb mas baS anbelangt, bag 
noch niemals menge deute bei ihm gemefen feien, fo merbe er bod) mof)l 
baraus nicht (freiten, bag in alle 3itfunft deiner gu ihm fommen 
bitrfe, fonbern einfehen, bag einer ber erfte fein müffe. Ob er nicht 
loiffe, baf) and) an ber ,(lüfte nicht immer üßeige gemefen fiitb, fonbern 
baf) einmal meldje guerft hingefommen fiitb. So märe es mit unS and). 
Jd) hoffe nicht, bag er ein üftanit fei, ber baS bumme ©erebe oon 
anbern deuten, bie nur nicht mollten, baf; mir it)m ©efdjenfe brächten, 
fürchte. 

Sungo ging barauf nicht meiter eilt, fonbern fagte, er mürbe 
morgen fein üßolf gnm ißalaoer gufamutenrufeu, unb bann möchten mir 
oor allen deuten fagen, maS mir mollten. Unfern deuten mieS er fein 
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gtcmXtd) geräumigeg üEßeiberljaug, metd)eg Seziere raunten mufften, 311m 
ftnterfünftgt)aufe an unb fanbte mtg eine ßtege itnb ein Süitbet Sananeu 
al§ ©egettgefcbenf. 

©g fomnten nun fünf Sage in Songoto, in beiten meiter nidßg 
gefdjietjt, alg täglidjeg Stbbatten non Sßataöcrn. ®ie ganjc ©egenb 
war offenbar aufgeregt über nufer Routinen mtb befonberg barüber, 
baf) mir fein SSel)I baraug inad)ten, baf? mir nod) meiter nad) Dften 
mottten. 

9iad) taugen mütjeoüllen Serbaitbtmtgen, bie aeitmeife and) einen 
brotjeuben ©barafter antt ahnten, gelang eg enbtid) aut 5. Sag einen 
anfällig aitmefenben anberen Häuptling, Söunafirra, ber fid) Set)errfd)er 
ber SBamtentafua nannte, 31t bemegen, bie ©rpebition mit in fein £aitb 
31t nehmen. 

So festen mir mtg benn enbtid) am 27. Soocutber meiter in 33e= 
megung nact) Offen. üßir paffirten an biefent Sage nie! ftärfer be= 
nötferteg Sanb, alg mir eg je norfjer gefeiert batten. 6g fd)eineit fjier 
nerfd)iebene ©tämme 3itfammen 31t ftoßen, benn mir trafen Upant)me= 
unb Sauttbebörfer. Slm nücbfteit Sage genoffert mir einen, bie gan3e 
üaramane mit Srettbe, bie fid) in tauten Bittfen beg ©tauneng 31t er= 
feinten gab, erfüCCeitbett Stubticf, atg mir ttad) ÜBitnafirra’g ©orf fatnen. 
©ort fiefjt man, meint man aug beut Urmatbe beraugtritt, ptößtid) eine 
große, lange, breite ©orfftraße oor fid), an metcber 31t beibeit ©eiten 
bie Spanier genau in einer £inie ftefjeit. Bring« mirb baö ©orf überragt 
001t bunfet bematbeten, hoben Sergen, ©ie «Jütten fiub groß unb 
fattber gebaut. Stuf ber ©orfftraße finb eine Stenge motjlgenci'brter 
unb gut gebauter ©d)afe fid)tbar; Sttteg macht beit ©iubruef oon 
©rbitmtg unb Sßot)tftanb. üRod) nie feit nuferer Saitbung batten mir 
ein fo großeg unb fd)öneg ©orf gefe'ben. Sn ber Sfptt fatnen mir oon 
Ißer an unter Sötfcrfcbaften, bie fet)r mefeittlid) ocrfd)ieben finb 001t 
ben meiter mefttid) mobnenbeit ©ictmmett. 

äöuitafirra ift ein S)tuubo=Ä'öitig, beffett ©ebiet, mie mir fpäter 
feftftettten, 3iemlid) meit reicht, ©r feßeint einen febr anggebe'bnten 
Staubet 311 treiben. 

Um fein SBerfpredjen, mtg meiter nad) Offen 31t bringen, fndite er 
fid) natürtid) erft attd) 31t brüefett, bod) befanit er fid) eineg SBefferen, 
atg mir erftärten, bann mürben mir biefetben iß at am er oon Bceneut 
anfangen, mie in Songoto, benn 3iirürf gingen mir nicht, ©r gab ung 
bann am näcbften Sage einen Sitbrer. 33atb mürben mir freitid) iitne, 
baß SButtafirra ung betrogen batte, ©emt am ameiten Sage, uad)bcnt 
mir fein ©orf, in beut mir glaubten, alter meiteren ©dfmierigfeiteit 
,<öerr gemorbett 3U fein, paffirt hotten, mar ber oon bem .Suiuptting 
geftetlto Sitbrer oerfebmunben unb mir toarett auf mtg fetber angemiefeit, 
mag übrigeng, nact)bent mir biefc ‘Sanbftridje erreicht batten, nicht fo 
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fd)lintm mar. Cenit liier tonnten mir nufer alteg ©pftent befolgen, einfad) 
nad) bent Äcmpag nad) Cften 311 inarfdiiren, ba bag ganse Dlugfehen 
bes Sanbcg baranf fd)liegen lief), bag oöllig nnbemolinte Sanbftridje, 
roie fie btd)t an ber Äüfte liegen, nid)t oorljanben feien. 9t ad) unfern 
barontetrifdjen ^Beobachtungen ftiegen mir nid)t mehr an, fonbern batten 
bag ©ebirge paffirt. Caffelbe fällt in ber ©eifc mie bie 930gefeit nad) 
Cften 311 einer .spod)fläd)e ab. SDie auf biefer angcfiebelteit Eingeborenen 
fdieinen bort ihre ©itje lange 3t’it 311 haben, dagegen ift offenbar eine 
Dlbueignng oor'baitbcn, ben ©ebirggabbang nad) ©cften l)in 311 befiebeln. 
9tur ein äugerer 3rcang fdjcint bie Sente oeranlaffen ,31t tonnen, bort 
©obnfibe ait3itlegen. 

Ding bent Dlnblicf beg Sanbeg ergiebt fid) 3iueifellog eine biftorifdje 
ibatfacbe, meldie nid)t gan3 leid)t 311 oerfteben ift. Eg erfd)eint oöllig 
fidjer, bag erft feit einem fel)r fingen ßeitraum ?0tenfctjen beginnen, 
mahrfcbeinlid) 001t Cften ber, in btefe ©egenbeu oon bent innerafrifaitifcben 
Plateau nad) ber .Sl'üfte ooignb rängen. "Bon allen Dlnfiebelnngen, bie 
fid) in bent Dtanbgebirge befinben, faittt matt fid)er behaupten, bag 
biefelbeit bort nicht älter alg 10—20 Cabre finb. ©teg bezieht fid) auf 
bag gait3e ©ebiet 3ioifd)eit beut 3auitagaflug im Oiorbeit big nad) 
beut bireft öftlid)eit .Spinterlaitb oon ©rogBBatanga uitb 10 a l)rf d) e in lief) 
noch meit barüber binaug nad) ©üben. 

Erft auf bent iiiiterafrifanifd)eit Plateau felbft fieht matt bent 
Dteugern beg Saitbeg an, bag hier 9)ienfd)en eine längere (itid)t be= 
ftimmbare) 3eit ihren ©obnfib haben. Cer fcbmale Streifen ber 
23atanga=ilüftenbeoölfernng hat bag Sattb nicht oon Cften ber befiebelt, 
fonbern mal)rfd)einlid) oon ©üben her". 

Cer 3ioeite Cl)eil beg 23 er tätig oon ^errit Äunb über ben ängereit 
2>erlanf ber 23atanga=E;rpebition ift itod) nicht eingetroffen. Ding ben 
föiitthetlungen über bie fy0rfd)nngge r g eb n iffe ift iitbeffen 311 erfeheit, 
meld)en ©eg bie Erpebition genommen l)at, ltitb ferner gebt aug ben= 
fclbcit beroor, bag .sperr Äunb ben SSerfuä), auf bent rechten Ufer beg 
3aitnaga Kamerun 311 erreichen, in ber feinbfeltgeit Spaltung ber 
bortigen Eingeborenen bat aufgeben ntüffett. 9tad)bent bie Erpebition 
auf bag linfe llfer beg fyluffeg gurrtet gegangen mar, ift fie bitrd) einen 
lteberfall ber 33afofog 3m- Pütcffebr nad) 33atanga ge3mungeit morbeit, 
100 fie Dlnfaitg "VRäig b. % eintraf. 

Cie reichen yy0rfcf>u 11ggrefultette finb nicht ohne Opfer erfanft 
loorbett. 23ei feuern lteberfall bitrd) bie 23afofog ift .Sperr -Slunb burd) 
©d)üffe an ber rechten ,spanb uitb am liitfeit Dlrnt, ||prr ©appenbeä 
am Äopf oermunbet morbeit. 2Son beit eingeborenen Orägern mürben 
gehn gelobtet linb gegen breigig oermunbet. 2ßir freuen ung iitbeffen 
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mittheilen 51t föniten, baß bte Söunben oon fetten Äunb uitb Sappen* 
bed bereits Mitte Mär,} b. (5. iit befter Heilung begriffen waren nnb 
31t SSeforgniffen ttidjt mefjr Stnlaß boten. 

Herr Sappenbed nnb ber nnoerleßt gebliebene Herr Sr. Meißen* 
born befaitben fid) nad) ben testen 9cad)rid)ten auf ber fyorfcf)ungg= 
ftation bei 33atattga. öerr Huitb bat fid) bagegen nad) Kamerun be= 
geben nnb beabficßtigt, oon bort an« balbmögüdßt Erfurfiorten in bag 
innere 311 unternehmen, um einen geeigneten SMaß für bie g-orfd)ungg= 
ftation an«3inoaf)ten, für meld)e fid) ba« ©ebiet oon ©roß=33atauga 
nid)t alg 3medentfpred)enb enoiefen bat. 

Heber ben lebten Shell ber Steife nnb ben auf bie (Sfrpebition ge* 
machten Ueberfall ©eiten« ber SSafofog entnel)men mir einem und 
freunblid)ft 3ur Verfügung gefteltten ^rioatbricf Lieutenant Jt’unb’g 
folgenbe ungemein feffelnbe @d)ilberung: 

„Sllg mir fd)on in einer Lanbfd)aft waren (mit Statuen SogobeHa), 
bie ben bei ung befinblidjen ^amerunfungen befannt mar alg eine, 
uad) meldje bie Äamernnteute Hanöel treiben, als mir fd)oit bie erfte 
Äotogpatme gefebeit batten, mag immer ein 3etd)eit ift, baß man oon 
ber itüfte nicfjt utebr weit ab ift, fo baß mir nufere Entfernung oon 
Kamerun auf fiebett Sagemärfd)e fchcißteit, mürben mir am 9. Februar 
1888 gan3 unoermutbet 001t ben SSatofo« in einem Serrain überfaHeit, 
in bem mir faft mebrlog waren. Mir befaitben ung in einem ©rag* 
tanbe, 100 ein fd)ilfartigeS ©rag oon breifad)er Manngljöhe mäd)ft, 
burd) bag ein eingiger fchmaler ^Sfab führt, ben mir paffirten. 3>n 
biefem ©rafe ftedten unfere $einbe, bie unaufhörlich, mcibrenb mir 
unfern Meg oerfolgten, ung befd)offeit. Eg mar ung ein Hinterhalt 
gelegt in einer fo liftig burd)bad)teit Meife, roie id) cg oon Slfrifanern 
nod) nid)t gefehen fyabt. 3nerft fud)ten mir ung baburd) 3a helfen, 
baß mir, mo irgenb fid) eine etmag günftigere ©teile fanb, mag aber 
l)öchfteng in ben gatt3 fleinett aug wenigen Hütten beftet)enben Sörferu 
ber $aH mar, angriffgmeife oorgittgeu. Sag oertragen ©dßuar^e in 
ber Stege! nid)t. Hier aber uütjte eg gar nidftg, beim bie Leute oer= 
fd)roanben im ©rafe uitb mir faßen nid)tg oon ihnen. Mir mußten 
ben Entfd)luß faffen, auf bem fünften Mege Malblanb, bag mir oor 
ung mußten, 31t erreichen. Sort tonnten mir nuferer ©egner beffer 
Herr werben. S3ig baljin aber mar ein langer Meg, uitb bie Einge* 
borenen mußten ihren Sßortheit mol)l aug3itnutjen. Ueberall ftedten 
fie in ben 3ahlreid)en Elefantenmegen, bie unfern Ißfab treugteu, nnb 
fchoffen ihre ©emel)ve ab, wenn mir oorbei tarnen, ebeitfo folgten fie 
uitg hinten in großer Uebeißal)! nnb fucßten ung felbft oon oorne beit 
Meg 31t oerlegen. Unfere Leute, oon beuett fiel) ein Sf)eil mufterhaft 



20 

oerhielt, fd^offcn auf bag ©erabemoht i()re ©emehre in bag ©rag ab, 
bal)in, mo fie beit haltet) eine§ Sdßtffeg ber ©ingeborenen fallen, Saß 
mir oi)ne große Slerlufte aug biefent ^>interf)att nicf)t ijeraug fomnten 
fonnten, mar nng oon oornherein flar. Sie 93ermuitbungett lonrben 
’,atjlretd)er nnb 3al)lreid)er. ©g traten SJtarfd)ftocfungett ein unb id) 
begab nticf) beßljalb, mähtenb tef) fonft bie JXaramane fd)loß, um bie 
itac£)bringenben ©ingeborenen abjtnnetjren, nad) porne. 3d) mar gerabe 
bort angefontmett, alg Sappenbecf einen jdjmeren Sd)ttß gegen bag rechte 
Obr erhielt, ber il)it bemußtlos Ipnftrecfte. Ocacl)beiu id) bag nötlpge 
angeorbnet batte, tun ihn tragen 511 laßen, ging id) roeiter oormärtg, 
unb fudße ttttfere Seute 311m SBeiterntarfd) 31t bemegen. ^iefe fingen 
an, eingefcl)itd)tcrt 311 merben, unb troßbein nufere Rettung Xcbiglid) 
int fd)ttellen 3Sormärtggel)eu beftaitb, öerlangfamte fid) ber SOtarkf). fsd) 
felbft erhielt 31t er ft einen Schuß gegen bie Stirn, ber aber feine S3e= 
beutung l)atte, ba er lebiglid) eine Ipaiitmunbe oeranlaßte. Sd)limmer 
mar ein 3ioeiter Schluß in bett linfett Sinn in ber ©egettb beg ©elettfg, 
mo er an jmei Stetten eingefd)Iagen mar. ©r ntad)te mir beit ©e= 
braud) beg ©emehreg unmöglich. Stuf meinem linfett Slrnt mar eg 
überhaupt mieber einmal abgefehett. 3>cb erhielt nod) einen Sd)ttß in 
benfetben in ber ©egettb ber Sldjfel. 

©g gelang mir febod), nufere bettle oormärtg 311 bringen. Seiber 
jebod) oerlorett mir oerfdjiebeneg oon ber Slugrüftung. Sie ßal)! ber 
SSermunbeten ftieg fdßteßlid) auf 26; fie fonnten natürlich ihre Saften 
nid)t mcl)r tragen. Sod) tourbe bag SOieifte nod) beim Sßegroerfen 
oernid)tet. 

Sag Schießen bauerte big in bie finfettbe 9tad)t. 2>d) Xjabe nie= 
malg oon Slfrifanern fold)e -fpartnäcfigfeit gefeiten, ober and) nur für 
tnoglid) gehalten. Senn toie fid) fpäter herauggeftellt bat, oerlorett fie 
20 SSobte, mäf)renb mir nur 4 hatten. 

llnfere Sage am Slbenb biefeg Sageg mar eine oet^meifelte; ein 
Srittel nuferer Seute mar oermunbet; id) batte 3um Ueberfluß noch 
einen oierten Sdjuß in bie red)te ,<panb erhalten, mar ooUftänbig ge= 
fcd)tgunfäl)ig nnb fonnte mich nur lattgfam oormärtg bemegen, ba id) 
bie Sinne ttidß brauchen fonnte, meld)e man auf biefett S3ufd)pfaben 
bnrd)aug beim ©el)ett nötXjig hat. Sappettbed mar fdpoer oermunbet, 
unb mag bag Sdfümmfte mar, mir hatten faft gar feine Patronen 
mehr (auf beit 3Xopf 3). (griffen nng bie Eingeborenen am näd)fteu 
Sage energifd) au, fo mußten fie allmählich merfeit, baß nng bag tpuloer 
augging, unb bann toaren mir oerlorett. 

3m dßorgengranett traten mir am nädfften Sage unfern SBeiter-- 
ntarfd) att, um eine uttg befreuitbete SSölferfdjaft 31t erreichen. Sie ©itt= 
geborenen befd)offcu nng nod) ab nnb 31t, meint mir Sürfer paffirteu; 
bod) fonnte matt merfeit, baß fie btird) ihre Slerlufte aut Sage oorher 
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oorfid)tig geworben waren. Sie wagten ftcf» nicht mehr nahe an uns 
heran. SBahrfdfeinlid) Tratte aucf) ber Gewinn, ben fie aus unfern weg* 
geworfenen Sachen erhofft Ratten, nicht ganj ihren (Erwartungen ent= 
fproctjen, ba unfereSeute alles einigermaßen werthöolle an fid) genommen, 
baS anbere aber fo gut wie eS ging oernicf)tet hatten. 

Sdj will nicht weiter erzählen, wie wir uns in ben nädßten 
14 Sagen burd)S Sanb gefd)Iagen haben. 2ötr oerloren nod) brei 
unferer Seute bnrd) ben Sob. 

3uXelßt, nad)bem wir unter unbefchreiblidjen Niühfeligfeiten wieber 
in baS ^intevtanb ooit @roß=23atanga getaugt waren, ftanben wir rtocl) 
fet)r natje oor ber ©efatjr, bem junger p erliegen. 2Sir mußten eine 
llrmatbregion oon fiebert Sagemörfd)en Nreite burd)fd)reiten, in ber wir 
feinerlei SebenSntittel außer einigen erbärmlichen 23aumfritä)ten, oon 
benen fid) bie Stffen ernähren, oorfanben. 2öir fjatten Seute pr küfte 
mit einem SSriefe oorauSgefd)icft, in bem wir um bie (Entgegen^ 
fenbuug oon Nahrungsmittel baten. kaut biefer nid)t an, fo wußten 
wir ade, bafe nur bie kräftigeren oieEeid)t im Staube waren, baS (Ettbe 
ber SSalbregion 31t erreichen. Sie Nermunbeten uitb bie Sd)wäd)eren 
wären oor (Srfd)öpfung am SBege liegen geblieben. 

(ES waren bie elenbefteu Sage, bie id) burd)gemad)t habe. 2Sir 
marfd)irten oont Niovgengtaiten bis pm Slbenb unb nur ber ©ebanfe, 
bafc bieS bie einzige Niöglid)teii ber Netturtg war, I^ielt midj aufrecht, 
obgleich ich bem ßufammenbredien oft nahe war. 

Nur wer bas burd)gemad)t hat p fühlen, wie bie kräfte alt= 
mählich aus Ni an g et an Nahrung immer mehr abnehmen, fo baß man 
ben ßeitfrunft abfietjt, wo man erfdpßft unb ^tlfloS am ÜGege liegen 
bleiben rauf), hat eine Norfteilung baoon, was eS helfet, auf einmal bie 
Nettung oor fid) p fel)en. 

(ES war ber feäjfte Sag unfereS NtarfdjeS bnrd) biefeS troftlofe 
Sßalbgebirge, als um bie NtittagSgeit oont bie brei Sd)üffe fielen, bie 
bie oorberften als Signal abfeuern füllten, wenn fie bie Seute oon ber 
küfte mit SebenSmitieln träfen. (ES war bie hödßte Beit. Sie k'ara= 
wane 30g fid) fdjon auf eine Sänge oon brei Ni eilen auSeinanber, weil 
bie fd)wäd)eren unferer Seute itid)t mehr oorwärtS tonnten. Sä) habe 
noch wie Schwarte in foldjer (Erregung gefel)eit. Sen meiften ftürjten 
bie hellen Sl)ränen aus ben Slugeit. Sie waren gar nicht ntel)r im 
Staube, was fie fonft immer tlpn, oor greube p fchreien, fonbent 
pgeit ftilt bis p bem Nlafee, wo bie SebenSntittel oertl)eilt würben. 
Sort umarmten fie bie ihnen entgegen gefommenen Seute oor $-reube. 

UnS felber tarn bie Slenberung unferer Sage fo wunberbar oor, 
baf) man gar nicht red)t fid) bareiu fügen tonnte, auf einmal NeiS unb 
$leifd), NiSguitS, Stinten, 2ßurft unb Sßeiit, waS man uns alles oon 
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bet Küfte enteren gefdjicft I^atte, in ©ebrand) gu nehmen, nad)öent 
mir in beti lebten Sßocben froh gemefen maten, menn mit getöftete 23a= 
netnen Ratten. 

Unfer ©liicf mürbe am näd)ften Sage nod) größer. Sßir ftanbeit 
nod) not bet ©efaf)i', baß bie Kitftenbeuölferung, mit bet mit in nid)t 
guten 23egief)ungen gelebt hatten, nnS ben 2Beg nacb bet Küfte uer= 
fperrte. 21 m näctjften 9?ad)mittag erreichten mit baS etfte Sorf nnb 
batten bott bie große Sreube, fd)on ein Setadjement beS in Kamerun 
ftationitten Kanonenboots „©bclop", mit meid) ein bet SBertreter beS 
©ouuernenrS, beS SanbgeridjtSrath 3int ntee t unS entgegen gefommen 
mat, oorgufinben. ©S maten bamit bie letzten ©djmierigfeitcn über* 
mnnben, nnb mit gelangten in einem meiteten Sagemarfd) an bie Küfte. 
Set ©egenjati gmifdjen bet Sftoth, bie mit in ben leiden 2Sod)en burd)= 
gemacht batten nnb bem 3'uftanbe uölliger Sicherheit, in bem mit unS 
plöfclidj Uerfeßt fanbeit, mat io grofg, baß man manchmal 311 träumen 
glaubte. Senn eS mat feinet oon unS nnb moI)I and) oon unfern 
Leuten, bet fid) nicht mit bem ©ebanfeit oertrant gemacht hatte, bie 
Küfte nie mietet 311 jehen. Sn bet Shat hing alles bauon ab, baß bie 
©ingebotenen nid)t babinter famen, baf) mit feine Patronen mehr hatten. 
Sa fie bieS nicht mußten, fürchteten fie nnS bod) immer noch einiger^ 
maßen megen unfetet nieten ©emehre. Mehrere Sage mäl)tenb unfereS 
9bücfmarfd)eS uethielten fie fid) fef)t gmeifelhaft nnb man fonnte mof)f 
hetausmetfen, baß es unter ihnen gmei Parteien gab, oon benen bie 
eine unS nochmals angugteifen fnd)te. Sod) uethielten fiel) nufere Seute, 
als eS in bet Shat einmal bagu fam nnb man auf uns fd)ofe, fel)t uer* 
nünftig. ©ie matfd)itten ruhig meiter unb geigten eine fel)t gute 
Haltung, fo baß bie ©ingebotenen bauon abgefd)ted't mürben nitS ernft* 
haft angugretfen. Stätten fie eS getl)an, fo maten mit uerloren, unb 
mit fönnen alfo fehl' uon ©liief fagen, baß bie ©rpebition biefen Verlauf 
genommen nnb SBatanga am 3. fJJtärg erreicht hat. 

Dr. Sßeißenbout ift glüdlidfet dßeife unuerletjt geblieben. Siefet 
llmftanb hat mefentlid) bagu beigettagen, bie ©ingebotenen einiget* 
maßen in Dteipeft gu halten unb mat fo menigftenS ein üßeißet ba, bet 
bie ©rpebition leiten unb fiel) um bie 23etmunbeten befümmetn fonnte." 

3mr|dittnxt6rrgebni|)'r brr Bataiißa-CExpBbitiün in brr Jrif Pont 
l?ftlubcr 1887 bie CJinbr 3februar 1888. 

Sutd)gogen mürbe bas Sanb nach Offen etma bis gu 12° 30, 
öftlichet Sänge, nad) korben bis gu 5°, nad) ©üben bis in bie 2tähe 
beS KampofluffeS. 
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E§ fjat fiel) Ijerausgeftelü, baß ba§ SSataitgalanb gunäcfjft nur an 
ber Ä'iifte in einem 20 — 30 km Breiten Streifen bemoljnt ift. 9 t ad) 
Farben gu fcßeint fiel) biefer Streifen gu oerbreitent. 

E3 folgt na et) beut bemohnten Sanbftridj ttad) beut Snne.ru gu 
eine etma 150 km breite Urmalbregion, bie fo gut tttie gänglidj mtbe- 
mot)nt ift. 9cur int Sofnnjethal fittben fid) gtoei unBebeutenbe 2ln= 
fiebelungen innerhalb biefer ÜBMbregion. ©er ltrmatb felgt fiel) bann 
ttoef) meiter ttad) bent Snnent fort, toirb aümäblig fpärlid) Befiebelt 
ttnb erft oon etma 11° 30' öftlidjer Sänge finbet fid) eine gal)Ireidjere 
SSeoölferuitg. 

©as Sattb Bleibt eben bi§ auf eine Entfernung oon etma 75 km 
oon ber Hüfte. &§ (gebt fid) auf biefer Strede nur fefjr allmählig. 
©ann fteigt e§ plößlid) gu einem ttad) Sßeflett fdyroff abfalXettben ©e= 
Birgggugc empor, beffen hödjfte 'kafdioljen etma 800 m t)od) liegen, 
mäßreitb bie ©ipfelßöhen 1100 Bi§ IdOO m erreichen. ©iefe§ ©ebirge 
fällt nad) Dfteu gu einem Plateau oon etioa 750 m 93ieere§f)öhe ab. 

©a§ ©ebirge ift feßroff gegliebert, außerordentlich reid) an großen 
23äd)ett ttnb flehten g-lüffett, bie überall raufeßenb uitb tofeitb über 
fyelytuaffeu in bie ©ßäler berunterftürgen; feßr gaßlreid) finb Heinere 
unb größere 2Saff erfülle, oft oon bebeutenber .Stöbe. ©a§ ©ebirge ift 
burd)att§ bemalbet. 9htr in ber .‘Region, in meldjer bie l)öd)ften ©ipfel 
aufgefeßt finb, fittben fid) an biefen felfige Slbftürge, um ftarfer ißflattgem 
mndjd fid) nidjt f>at feftfeßen fönnett. 

©a§ oont ©ebirge ablaitfeitbe SBaffer l)at einen größeren Slbflufj 
in beut Sofunje gefttttbeit. Slußerbem finbet e§ feinen 23eg nad) bent 
dkeere in eitter Slngaßl fleitterer fylüffe, ttäntlid) beut Soome, SSeßube, 
H'ribi. ©er Sofunje reid)t in feiner SSilbttng meßt auf ba§ Plateau hin¬ 
über, gu meldjent bas> ©ebirge nad) Dften f)in abfällt, fonbern hübet 
fid) im ©ebirge felbft. ©a« auf bent ißlateau gufamntenfließenbe 2öaffcr 
ftrömt ben fleinett 9tbjong ober 9Üottg gu. ©ent flehten 3tbjong fd)eint 
ttad) Silben ber Hampofluß ober Sentbe gu entfpreeßen, mäßrenb nacl) 
dcorbett gu ber uäcfjfte ba§ Plateau bttrcßfließenbe g-lttß ber große 
9cbjottg ift. Seßterer führt attd) bie Ocanten ©jont, ©jomuti, 971om 
ober 3;wttaga. 

3cad) ber Eingabe ber Eingeborenen ift ber fleitte 3cbjong größer 
a(§ ber Äampoflnß. Es mürben baßer bie brei genannten fylüffe eine 
Stufenleiter bilbett, iitbent ber nörblicßfte ber größte, ber füblkßfte ber 
fleiufte ift. 2ll§ Eßarafteriftifum haben fie gemein, baß fie oon bent 
innerafrifattifchen Plateau fomtnen, raa§ bei feinem ber übrigen im 
Hamermtgebiet münbenbett f^lüffe ber $all gn fein fcheiitt, 

©er fleitte 9ibjottg ober 9'ilottg münbet bei HleiitOBatanga unb 
mirb att ber Hüfte 23eunbo genannt, ©ic Eppebition hat thtt etma 
fDtitte ©egember unter 12° 30' oftlicßer Sänge erreicht, ©ort floß er 
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gegen ©nbe ber Dtegenjeit mit 150 m ^Breite in einem tiefen mctffer= 
reichen SSett al« fdjiffbarer Stuft baljin. Heber bie ©rennen feiner 
@d)iffbarfcit nncl) Dften fagten bie ©ingeborenen an§, baft fie biefelbeit 
in 2 Sagen int Kanu erreichten, bann mürbe ber Sinh fein febntal. 
Sagegen habe er einen Ocebenflnt? oon linfö, in bent man in einem 
Kamt feljr nahe an beit Kantpofluft heranfahren fönne. Sie ©rennen 
ber ©d)iffbarfeit bee Stoffes itad) dürften hat bie ©rpebitioit felber 
bnrd) eine oiertägige Kanufahrt feftgefteüt. dcad) ben Eingaben ber 
©ingeborenen hat ber Stuft ,}mifd)cn ben Tsällett itttb ©trornfchneHen, 
in benett er oont ©ebirge Ijerabftür^t nnb feinen unterften hätten, bie 
er fnt7) oor ber dftüttbung in baS dJieer hat, mieber eine fchiffbare 
©träfe, ma« nicht nnmahrfd)einlid) ift, ba e« ber Konfiguration be§ 
Sanbe« eutfpricfjt. Srobbetit ber Stof) mithin eine nicht nnbebcutenbe 
fchiffbare Sauflänge hot, glaube ich nicht, bah er für bie ©ntmid'elung 
für Raubet nnb d>erfet)r nach bent Innern hin oon großem dhttten 
fein mirb. Sie ©rünbe bafür merbe id) an aitberer ©teile barlegen. 

Sie ©rpebition maitbte fiel) oon ben elften ©tromfäfneEen be§ 
fleineu Ocbfoug, meldfe berfelbe an bent fünfte hat, mo er oon Sften 
an« an ba« ^lateanranbgebirge herantritt, itad) diorboftett ,311m §(uf= 
fuchen be§ großen Dibjoug. Siefe« ift ber Stuft, über beffeit ©rohe au 
ber 33atangafiifte oiel gefabelt mirb, morüber .frugo Böller berichtet hat. 
Sind) inte mar erzählt morben, bah er fehr groft nnb itod) nie oon 
einem tBatangamann gefeljen fei. ©r fliehe itad) Dften. SiefeS hotte 
and) bei mir f. 3- in ber Einnahme geführt, bah e§ fiel) um einen 
dlebenflub be« Kongo honbele. döentt nun and) bei ber Sluffinbitng 
be« oberen Saufe«. be§ fleineu dibjoitg fid) fd)on herauegefteltt hotte, 
bah fchmerlid) bie döafferfcheibe gioifd)en ben Boflüffen beö Kongo nnb 
ben S'lüffen be§ Koiuerungebiete« fehr nahe ber Kitfte liege, fo loareit mir 
benitocl), ol« mir ben dJiarfd) 311111 groben dibjoitg antraten, itid)t int 
Klaren barüber, ob mir nicht bod) auf einen diebenflub beS Kongo 
ft oh eit mürben. 

Sn bem Plateau tritt hier itad) diorboften hin eine gang alU 
mähliche ©entring ein, meld)e fchliehlid) auf 200 m aumüd)ft. Slris 
biefer ©enf'e erhebt fiel) plöirlid) ein fd)toff attfteigeuber .©ebirggjug 
oon nid)t alltngrofter Sänge, ber in ber Diid)tung oon diorboft und) 
©itbmeft ftreicht uitb eine‘ gröftere blutahl höhere, feltfam geformte 
©ipfel hot, bereit .fröt)e bie ber 33crge be« ddateauraiibgcbirgc« 311 iiber= 
fteigeit jeheiut. dt ad) 8 Sagemärfd)eit ftaitben mir cnblicf) out 19. So= 
nuar 1888 an bem groben Stoffe, ber hier in einer .frühe oon 500 m 
über bem dJtcer mit einer recht bebeutenben döaffermaffe oon Ofteit itad) 
ÜSeften flog, nachbeut er bnrd) ein breiteg, felfige« Sljat in etma 20 m 
hohem Soll oor unfern Singen herabftiu^ie. Sa« Diäthfel bc§ groben 
dlbjong mar nunmehr gelöft. ©r flieht nicht nach Sften, fonbertt nach 
döefteu nnb ift and) bort, 100 mir ihn erreichten (ba« ift in einer ©nt 
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fetnung oott menigftens 300 km oon bei- Müfte), noch nid)t fd)iffbar. Dies 
mirb er jeboct) meiter nad) Dftett 311 itacf) beit Angaben ber ©ingeborenen. ; 
SeldereS ift t)öd)ft mahrfdfeinlid), ba nad) Dften 31t feitterlei Verge 
fid)tbar mären, baS Sattb oieltnehr btefeXbe Vtateauform 3cigte, mie 
überalt in biefer ©cgenb. Sjnttnerhin beaitfprud)t ber grafte 9tbfong 
ober ßännaga, mte it)n bie ©ingeborenen hier nennen, ein großes geo= 
graohifdjes 3>ntereffe. 

3uttädjft ift es gmeifettoS ein meit ans bent Innern Slfrifas 
fomtneitber (Strom, ©r hatte an ber Stelle, mo mir auf ihn trafen, 
400 m Vreite unb 3mar bei feinem rtiebrigften Söafferftanbe, beim 
es mar ©nbe ber Iftegengeit. Seine Ufer mären 3ioar flad), aber in ber 
9Jtitte ftrömte er mit tiefem tföaffcr fcfjnelt bafjitt. 3>:n ber Dregen^eit 
mädjft er um menigftenS 4 m, mie man an ben Ufern erfennen 
fattn, unb er mit ft bann gau3 bebeutenbe Sßaffermaffett bahinmätgeit. 
Der ßannaga ift mat)rfd)eintid) berfenige gtufg bent bas SSaffer oont 
fübtid)en Dtjeil 001t Stbamaua 3uftrömt. ©r ift ibentifd) mit betn £cm, 
me Id) eit tarnen er and) filtert unb ber fiel) and) auf .habe nicht's Äarte 
001t Stfrifa fiubet. 9tad) ben Eingaben ber ©iugeboreiteu ift ber nädjfte 
größte fs-Iuft ttad) 9torben ber Vant, metd)cr in ben ßamtaga als 
Vebenftug fliegt. 

Stuf bent 93tarfd)e oont fleineit 9tbjong ttad) beut grogen 9tbjottg 
änberte bie Vegetation ibrett CEfjarafter oöltig. 3n ben Urmatb eilt- 
geftreut fanben fidj immer größere ttttb größere Stellen, beftanben 
mit einem oft bis 4 m hohen ©rafe 001t einer nitburd)bringtid)en 
Did)tig!eit. Vlöfdid) mad)te ber 2ßatb ooltftänbig ber Saoanne Vtag 
unb mir fatjen uns itt einem ©rastanbe, genau mie es ben mittleren 
Äongo auf beiben Ufern begleitet. 9tur ift tjier baS ©raS nod) härter, 
bidftengeliger unb üppiger entmidclt als aut Jtongo infolge ber hier 
befferen S3obenbefcf)affenI)eit. Sind) bie Anona senegalensis, biefer uns 
oom Ä'ongo her befannte Jkrüp33etba 11nt, roetdjer bort unge3ähtten Duabrat= 
meitett ber Saoanne baS gleichmäßige öbe 3luSfet)en giebt, trat hier auf, 
fo bag mir glauben fonntett, in bie entfpredjenbcn ©egeitbeit am Äongo 
Perfetjt 311 fein. 

2ßäf)renb mir bagegen aut Jt'oitgo ooit ber A'üfte auS 3iterft biefe 
Saoannett 31t burdjgiehen hatten, um bann in 900 km ©utfentung 
001t berfetben auf eine Urmatbregion 3U ftogeit, bie ben SBätbent fepr 
ähnlich fat), bie mir hier att ber .Riifte getroffen hatten, mar es bieSntal 
umgefehrt. 311 er ft eine ungeheure üßalbregioit unb nun tag bie Saoanne 
in unabfetjbarer InSbehnuttg ttad) Dften oor uns. 

^Betreffs ber Vegetation milt id) noch hdtgufitgeit, bag bie Hypliäne, 
metche aud) attt 3tongo gang unoermittett unb plößlith in eingelnen 
©egeuben erfcheiut, hier aud) in ber 9tät)e beS pluffeS auftaud)te unb 
ber Sanbfdjajt ein eigentt)ümlid) d)arafteriftifct)eS 2tuSfet)en gab. 



©§ !ann feinem unterliegen, baß ber große -Kbjtong ober 
3annagafluß ibentifd) ift mit bem bei fJJtalimba miinbenben bluffe, ber 
oom Lieutenant 3. @. SSanfelom mit ber „Scad)tigal" bi« ju bert 
SBafferfällett befahren rtmrbe (9° 40' ©ft). ©eine ?ötünbung§arme ftnb 
ber SBorea, SSornu, Quaqua unb, mie icf) ©runb 311 oermutljen fjabe, 
aucf) bie jeßt als Lungafi be3eicßnete fylußmünbititg, fo baß ber Lungafi 
at§ ber norblidßte fUtünbungSarm bee> 3annaga att3ufeben märe. 

Sm Äamerungebiet müitbet alfo ein großer innerafrtfanifd)er Lflnß 
©ieS ift jebod) nicfjt, mie guerft immer angenommen mürbe, ber eigent= 
ließe Äamerunfluß, fonbern ber Skalimbafluß 

fyiir bie SluSnußung beS ßannagaftnffeS 3ur Slnbaßnung oon 
-fpanbel unb SSerfeßr mit bem Innern beS .ftamerungebieteS ift feine 
33efd)affcnt)eit eine nngünftige. ßttmr fommt oberhalb ber gut Ile, bis 
311 benen Lieutenant 3. 6. SSanfelom gefahren ift, nach beit Angaben 
ber ©ingeborenen eine längere fcßiffbare ©trede, melche jeßt ©etieitS 
ber SSafofo unb mie es fd)eint and) ©eitettS ber eigentlichen Äamerun* 
ftämme al§ -fpanbetSftraße nad) bem ©nnent auSgeitußt mirb. ©och 
mirb bie Länge berfelben 150 km nicht überfd)reiten. hierauf folgt 
eine 9teil)e oon ©irontfdjnellen, bie mir felbft gefeßen haben unb melche, 
obrnohl 3mar oon eiuselnen furzen fcßiffbareit ©tredett unterbrochen, 
eine SluSnußuttg als SSafferftraße ltnmöglid) mad)t. ©ie ftfälle, an 
beiten mir ben $luß erreichten, fcheinen jmar nid)t 31t meit nach Oftcit 
3U reichen; bod) läßt fid), beoor feftgeftellt ift, 100 bie ©cßiffbarfeit beS 
ftluffeS oberhalb berfelben beginnt unb mie meit biefelbe nad) ©ften 
reicht, nicht recht beurtheilen, iitmiemeit ber fyluß felbft and) nur für 
bie (Srforfdßing biefeS nnbefannteften ©heiles SlfrifaS oon Stoßen fein 
famt. ©d) neige in biefer 33e3ief)iutg 31t ber Slnficßt, bafß ntait nach 
lleberfchreitung ber oberen Ä'atarafte einen meit in baS innere SlfrifaS 
reid)enben fd)iffbaren ©troni finben mirb. ©ie ©ritnbe bafür ßier ouS= 
einauber 31t feßett, mürbe 311 meit führen. 

$iir nufere ßraftifcßett .'paubelSintereffen tarnt 3unäd)ft nur ber 
untere fcßiffbare ©heil beS JyluffeS in SSetradjt tommen, ber leiber oon 
ber biretten SSerbinbung mit beut SJteere bttrd) bie mehrfach ermähnten 
unteren fyälle getrennt ift. ©od) liegt er nad) nuferen ©rfnnbiguitgen 
itid)t meit oon Kamerun, ©ie Kameruner feinten il)u feßr raoßl. 
Sind) fie nennen biefe fchiffbare ©trede beS fyluffeS ßonnaga unb haben 
bis jeßt eS feßr gut 3U oerfcßmeigen gemußt, baß oon bort feßr oiel 
©Ifettbein fommt unb feßr oiel Sßuloer unb ©emeßre oon Kamerun 
itad) bem bluffe gebracht merbeit. 

SSott ben ©tromfchnellen beS Luttgafi auS muß fid) in meuigcn 
lagen ber fchiffbare ©heil beS fyluffeS erreichen laffen. ©S mirb baßer 
nid)t mit großen @d)mierigteiten oerbunben fein, eine 3erlegbare ©ampf= 
barfaffe auf benfelben 3U fcßnffeit. äSorßergeßett müßte bann natürlich 
eine 3tefognoS3irungSreife. 
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©te ©jrpebiüoit überfdjritt ben großen Dtbjong cm bem fünfte, roo 
fie auf il)n geftojfen roar, in ber 3lbfid)t, auf bem rechten Ufer beffelbert 
einen 3ßeg nad) Kamerun 311 finben. @d)on beim erften Sagemarfche 
trafen mir auf eine SSeoölferung, meld)e oon ber auf bem Unten Ufer 
beS $Iuffe§ gänjtid) oerfd)ieben mar. ©S fanbeu fid) Dörfer mit ben 
bienenforbähnlid) geformten ©ra3f)ütteu, mie fie im ©uban angetroffen 
merben. Sie 35emaffititng mar auSfd)Iiejflid) SSogen, Pfeile, eine groffe 
Stn^at)! oon ©feeren unb riefenhafte ©d)ilbe oon SSüffelleber, bie 
©iprad)e mar nuferem Solmetfdjer gär^Iid) unoerftänblid). 3Sei bem 
DSeitermarfd) in ben näd)ften Sagen oerfd)manb feber Bweifel, baß mir 
unS unter ©ubannegern befanben. Ser große Dtbjong hübet alfo an 
biefer ©teile eine ber mid)tigften ber 33ölferfd)eiben, meldte eS in Stfrifa 
überhaupt giebt.*) 

©S herrfdjt übrigens gur 3eü in biefen ©ebieten Ärieg eines 
SorfeS gegen baS aitbere. 3ßir batten fd)on auf bent Unten Ufer 
beutlid)e ©furen baoon gefunben, bajf I)ier Kriege große £anbftrid)e 
oerl)eert haben, ebenfo fattn man auf bem rechten Ufer beutüd) 
ertennen, baff bie ©ubanneger fid) nod) nicht lange 3eit hier feftgefe^t 
haben, baß oor ihnen bjter DSantuneger mohnten. 

©S gelang uns ferner feft^ufteHen, baff bis l)iei'hei' aus bent 
Diorben ßeute tarnen, meld)e auf Äameelen unb tßferöen ritten nnb 
©flaoen jagten. 33or ihnen fd)iett bie SSeoöIfernng fid) beftänbig friegS= 
fertig 311 halten. Sie Sörfer finb hier nicht mehr angelegt mit UtiicK 
ficht barctuf, baff fie einen bec)uemen 3Bol)nfih bieten, f ottberu fie liegen 
üerftecft in ©djluffminfeln hinter ©i’tmpfen, innerhalb ber über baS 
Sanb 3erftreuten Urroalbfar^eHen, nnb nur ber ©ingeroeihte finbet ben 
ßugang 3U ihnen. 2>ebe§ £)0rf hat ttad) allen ©eiten hin 28ad)en 
oorgefd)oben in ber Slrt, mie unfere 33orfoften. 33oit erhöhten Nuntien 
fpähen Sag unb Dlad)t SSemaffttete in baS Saitb, mährenb bie Slblöfmg 
berfelben in Keinen Jütten in ber Diethe fid) ansruht. 2luf Den tBegen 
trifft man hier nur DJiänner, jebett mit einem ftarten langen Sogen 
unb mehreren Suhenb langen 9toI)r:pfeilen mit eifernen ©pi^eit unter 
bem einen 2trm, mährenb er in ber einen ipanb menigftenS 6 2BurU 
ffeere trägt, oft noch mehr. 

2Bir fanben hier ben SurnuS unb bie ©anbalen, mie fie bie 
ntul)amebanifchen Dieger tragen, nicht int ©ebraud) etma ber Seute, 
fonbern, toie man uns tlar ntad)te, als Seuteftücf, meldjeS man ben 
©inbringlingen oon Diorbeit her abgenommen hatte. Seiber fanb unfer 
DBeitermarfd) in biefen intereffanten ©ebieten eine flöhüd)e ©renge. 

*) Sie @ubautteger fjaOen bad @org()mn (bie Dtegertjirfe) bis au ben großen 

-Jibjortg nnb fdjon barüber f)inauö nad) Silben öerbreitet, fo baß bie ©ebauung bed 

£aubed bort einen gang anbevn (Ifjnrnfter ald in ben ©ebieten ber ©antnneger ,311 

geigen anfängt. 
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SllS mir nändid) niefjr nad) Farben auSbogen, ineil mir am ^luf) 
entlang feinen SSeg fanben, mürben mir, nadjbem mir in ben befielt 
23e,Lieblingen ,311 ben Seilten gelebt batten, plöijlid) non ber Veoölferung 
eines fel)r großen ©orfeS, fo grof) mie id) es in Slfrifa nod) nie geieljen, 
ohne jeben Eruttb angegriffen, als mir auf unferin Vtarfd) in bie 
9cäl)e beffelben fanien, mabrfdpiulid) lebiglid), meil fid) bie Seide l)ier 
ftarf genug glaubten, nufere At'aramane auSplünbcrn 311 fönnen. (SS 
gelang uns ben Slugriff ab3iimel)ren; baS derpa 11 ifabirte ©orf mürbe 
genommen, aber mir mußten nun ein meitereS Verbringen unter biefer 
Veoölferung, mit ber mir uns nicht oerftänbigen fonnteit, aufgeben, ba 
mir felbft feinen 2Seg fanben, ber in ber 001t uns angeftrebten 
3tid)tung führte. 2Sir fehrteu auf baS liitfe Ufer beS großen Vbjong 
Liirücf. 

'Sbie Erpebition l)ntte nun baS' SSeftreben, biefeit $luf) nod) eiu= 
mal meiter unterhalb ber elften llebergangSftelle 311 überfcf)reiten. um 
einen 2Beg nad) Kamerun 31t finbeu. Sßir finb babei bis in bie ft-tufp 
nieberung gelangt, meld)e bie oben ermähnte fd)iffbare ©treefe beS 
©tromeS begleitet. ©te Sanbfd)aft l)ier führte ben tarnen ©ogobella. 
©ie mar bem Dianten nad) bem einzigen ifamernnmanit, ber uns 
begleitete <bie anberen 3 maren fd)on nad) ben erften 14 Sagen baooit 
gelaufen), befannt. Er fagte aus, baf) bie Kameruner borthin Raubet 
treiben unb baf) er glaube, baf) mir nid)t mehr roeit uon Kamerun 
entfernt feien. (Sine Ä'ofoSpalme, bie mir trafen, beftütigte, baf) mir uns 
uicl)t in grofjer Entfernung oon ber Äüfte befanbeit. 

©a griffen unS gan3 unoermuthet bie VafofoS in bem für uns 
benfbar ungünftigften ©erraiit mit fo überlegenen Kräften au, baf) 
halb Sieutenant ©appeitbecf unb id) fomie Vs nuferer Seide mehr ober 
meniger ferner oermnnbet mären. 

2ßir muf)ten auch hier baS birefte Vorbringen nach Kamerun 
aufgeben unb nad) ©rofpVatanga 3urücffel)ren, ba fich bie Eingeborenen 
hartnäefig meigerten, uns einen anberen 2öeg nad) ber Äüfte 311 Leigen. 

2Sir hnben biefen Vtaifd) auf einem anbern VS eg ausgeführt, moburd) 
mir baS Vcaterial 3111' Veurtheilung ber orograpl)ifd)en, l)l)brograpbifd)en 
unb etl)nologifd)eu Vcrhältniffe beS VatangalanbeS fo oeroollftänbigt 
haben, baf) man fid) nunmehr über biefelben ein ^iciulicl) flareS Vilb 
311 machen im ©taube ift. 

Von midjtigen geographifchen fragen finb burd) bie E£pe= 
bition folgenbe gelöft refp. ihrer Söfung nahe gebracht morbeit; 

l. Von oberhalb ber Mataraftenregion beS ÄiiftengebietS fd)iff = 
baren $luf)läufeu epftiren im Äamerungebiet 3)oei: 

a) ©er bei ÄleimVatanga münbeube VeuubofUif), im inneren 
Vbjong ober Vlong genannt. 

b) ©er bei Vtalimba mit ben beiben „Vorea" unb „Voriui" ge= 
nannten $luf)armen, bei Kamerun mit minbeftenS nod) einem 
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Sinn (bem Qnaqua) miinbenbe B^unagafluB, beit bte ($tit= 
geborenen bev Satangatiifte beit .großen dtbfong nennen. Son 
bentfelben miffeit fte jebori) gar nicf)t, baB beileibe im Kamerun* 
gebiet miinbet, otelmefjr finb fie ber Slitfidjt, ba fte oon il)nt 
nur geprt fjaben, baf} man auf ibn ftofce, meint man itad) 
Dften gefje unb meinen baljer, baB er and) itad) Dften fließe. 

Seibe fylüffe fjaben aufrer an ber Kiffte and) itad) meiter int 
Ämtern eine -jmeite Katarattenregion, meld)e oon ber erfteren bitrd) 
eine längere fcfjtffbare ©trede getrennt ift. Dberljalb biefer zroeiten 
Legion pon Jadeit finb fie mieber fdjtffbar unb zmar feljr moljrfdjeiit* 
lief) meit itad) bem Säuern fjineiit. 

S)ie oon ber (Sjpebitioit feftgefteHte Konfiguration beg ßanbeg 
mirb burdj ltadflteljenbeg profil am beften erläutert. 

2. ®ie 3Öafferfefjeibe zmtfdjett ben im Kamerungebiet müitben* 
beit fylüffen unb ben meiter öftlid) bem Kongo beden fid) jumenbem 
ben SBafferläufeit liegt nid)t ltalje ber Kanternnfiifte, mie biStjer meift 
angenommen mürbe, Somit fd)ioinbet aber bie ülugfidjt, oom Kamerun* 
gebiet einen profitablen 2öeg itad) bem Sedeit beg Kongo ftnben 31t 
tonnen, befonberg einen foldjeit, auf ben man etma einen zerlegbaren 
Sampfer auf einen fdjiffbaren fftebcnfluB beg Kongo bringen tonnte, 
faft gänzlicl). 

3. Sie SSafferfdjeibe zmifdjen ben linfen Sebenflitffeu beg 
Seltne unb ben int bentfd)eit Kanterungebiet müttbenben bluffen liegt 
ebenfo mie bie nad) bem Kongobeden meit int Innern. fütan mirb 
fie oiel fd)neller oom Seltne ang erreichen föntten alg ooit Kamerun. 
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5er ßannaga fi'djrt 3tneifeüoS baS äBaffer eines großen Flußgebietes 
bet Kamerun in baS 9)?eer. 

4. Sie SSölferfdjeibe 3toifd)en ©ubannegern uttb 33 an tu* 
negern ift non Kamerun auS uidft in bei Üiidjtung auf Stbamaua 311 
fudfen, foitbern toirb nad) ©üben burd) beit ßaituagafluß gebilbet uttb 
liegt nad) Dften in einer 230 km nid)t iiberfd)reitenben (Entfernung 
non ber Äiifte. Sie 2luSfid)ten auf ©rmeiterung beS ÄamerunßanbelS 
nad) ©ebieten I)in, ineldje ettropäifdje Srobuf'te lebiglid) burd) 23er= 
mittelung mut)amebanifd)er ^änbler notn Seltne ßer erhalten, erfd)einen 
auf ©runb beS nortjer ermähnten F 0 0d)u 11 g§ergebniffe§ nuferer (Srpe= 
bition geftiegeit. ßugleicf) ift burd) btefelbe feftgeftellt, baß bie ©rettge 
beS muljamebanifdjen (Einflußes nie! meiter nad) ©üben tut Innern 
beS (ErbtßeilS reicht, als inan oorfjer mußte. 

5. Sie ürograpl)ifd)eit 33erI)ä11itiffe tut -fbinterlanbe non 
Kamerun gelfen int großen Umriffe aus beut profil auf ©eite 29 fjer= 
nor. Sulfanifcße Silbuugen finb bis 311m ßannagafluß uttb in beut 
©ebirge, unmittelbar nörblid) beffelben, nicf»t oorßanbett. 

® d) 1 11 f; & e r 9t c 6 a f t i o it a m 14. 94t a t 1888. 

£rutf oon ,$?. ©■. c r m a h u in SBerlin. 
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Äits bem öiiiulau’lia'tc (Eiuui. 

@£pebition 6. Don $ran<?oig. 

©inem Dom 6. April batirten 2Serid)t be§ .fperrn Don Francois p 
f^olge hatte berfetbe über Äpanbu am 4. Utcirj ©alaga erreicht unb 
mar Dort ba rtacf) einem lOtägigen Aufenthalt über ^enbt, roo er am 

22. 4ftärä anlangte, nacf) ©antbaga meiter marfd)irt, mo er am 5. April 
eintraf. Am 7. April beabficfjtigte ber Oteifenbe nach 28aga ®ugu 
unb Arre aufpbredjen. ©ein ^ßferb mar ben ©trapagen ber Steife 
erlegen, ma§ feboct) nicht gefjinbert £)at, baß bie ©ppebition rafdje unb 
erfreuliche gmrtf dritte mad)t. 

Mm Srfjufigefriete Kamerun* 
Ueberfidft ber tut ©chußgebiet noit Kamerun mäf)renb ber ^a^re 

1885 unb 1886 Don ©eiten ber beutfdjen 9ieich§regierung Deranlaßten 
UnierfucfjungSreifen. 

3um gmede ber ©rforfcfpng bes .öinterlanbeS beS Äamerum 
gebirgeS unternahm Dr. 23. ©dpar^ ©nbe 1885 einen SSorftoß, meldjer 
ihn 31t Sanbe Don SSiftoria an ber Amba§=23ud)t bis jum Oberlauf be§ 
in ba§ ÄamerumAeftuar münbenben OJtungo führte, ©r brang bi§ pm 
Orte Äimenbi ca. 100 km Don ber Ä'üfte entfernt Dor, fah fich aber 
hier in fyolge be§ 2öiberftanbe§ ber ©ingeborenen pr Untfehr oer= 
anlaßt, unb fuhr im Äanu auf bent 4Ihtngo pr Äüfte pritcf. lieber biefe 
dteife h^ Dr. 23. ©cßmar^ einen 23ericht in 23ud)form Deröffentlieht.1) 

3m Oftthre 1886 begann Dr. ©. 3intgraff, ber Dorher am unteren 
Äongo dteifen auggefüßrt hatte, feine Olfätigfeit im Äamcrungebiet. 
Oerfelbe mar beauftragt burcf) Heinere 23orftöße in ba§ unbefannte 
innere oon oerfd)iebenen ©teilen aus pr Aufhellung beffelben beip= 
tragen unb begann mit einer ©jpebition nad) bem 2Buri, ber -fpaupt' 

x) Dr. 33. ©ctjroar^. Kamerun. iReife in bie .pinterlmtbe ber S'olonie. Ceipgig 1880. 
äJJittfjeilungen 1888. 3 
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aber her in baS $amerun=2leftuar ntünbeitben oerfd)iebenett 2ßaff erlaufe. 
Sn bem Orte Sabaffi aut Oberlauf bes 2ßuri oermeilte ber Dieifettbe 
einige 3eit unb mad)te oon bort auS nad) oerfd)iebeuen Otidjtuitgen ü£or= 
ftöfje, mobei er mit ben roidjtigften Häuptlingen biefes (Gebietes 33er= 
binbnngen anfnüpfte. *) - Sn g-olge ber ©rfranfung bes Dieifenbett erlitt 
feine Ohätigfeit in biejer ©egenb eine Unterbrechung, ©egen ©ttbe beS 
Söhres 1886 befucpte er bas £anb jttrijdjen Muri unb Mungo, bereifte 
inSbefonbere bas Oibombegebiet1 2) unb fidjtete bie ca. 2500 m hoben 
SSafoffiberge (bereu l)öcl)fte ©rl)ebung Äope beigt), an bereu SSefteigung 
er burd) bie ©ingeborenen oerljinbert mürbe. Slott Ijter auS manbte er 
fid) bann nad) ben s)iorbmeft=2lbl)äitgeu beS $amerungebirgeS, um bie 
fogenannte di io bei 9tei)=©egenb mäprenb ber Monate Februar unb 
März 1887 zu unterfingen.3) 

SDiefer toegen feiner ©rertzlage an bem unter englifcbem dkoteftorat 
ftebenben ©ebiet ber Oelftüffe mistige Oiftrift mar zur 3^it ber beut- 
fcfjeu SSefi^ergreifung noch aufjerorbentlicf) roenig befannt unb bespalb 
richtete ber ^aiferlicpe ©ouoerneur oon ©oben halb nad) Antritt feiner 
©tellung feine oolle Slufmerff amfeit auf bie ©ntfd)Ieierung biefeS ©e= 
biete© unb mürbe hierbei in mirf'fantfter Sßeife oon ben Offizieren ber 
Äaiferlicpen Marine unterftütjt Mitte Oftober 1885 befud)te er ben 
9tio bei 9iet) an 23orb ©. M. -ftr. ,,.!pabid)t"4) zum erften Mal; im 
üftooember fonnte ber ©ouoerneur auf ©runb einer zweiten Unterfuchung, 
bie mit £>ilfe bes ber Suota Sanken unb Ohormälen gehörigen fleiuen 
OampferS „San" oorgenommen mürbe, bereit® berichten, baf$ ber 9tio 
bei 9iei) gar fein felbftänbiger ^luf?, fonbern ein beltaartigeS Mün= 
bungsgebiet fei, an beffen SSilbung ber $alabarflufj, mie es fcheine, 
oornehmlid) fid) betheilige, ©ine brüte, int Oezember 1885 an 33orb 
bes ,,©t)flop" unternommene S'orfd)uugsfal)rt trug ganz mefentlid) bazu 
bei, beit über biefem ©ebiet lagernbett ©d)leier zu heben unb bie über 
baffelbe perrfchenben 2lnfid)ten5) richtig zu ftellen. Unter ber energifchett 
Seituitg beS ÄapüSieutenant ©tubenraud) mürbe ber ganze öftlidje 
SThetl beS fog. 9tio bei 9let)=©ebieteS aufgenommen unb fartographifd) 
niebergelegt. Oie Otefultate biefer ißertneffungen, bisher noch nid)t 
publizirt, hüben bei ^erftellung ber biefem .fbeft beigegebenen Harte, 
Oanf bem ©ntgegenfommen beS ißorftefierS beS i)brograpt)ifcf)en 2lmteS 
ber Slbmiralität, beS §erm Slbmiral fßafdjen, benutjf merben fömten, 
ebenfo mie auch noch attbereS, in ben -fbänben beS «Sppbrographifchen ÜlrnteS 
befinblid)e, nicht allgemein zugängliche Material. 

1) 2tef)e 2)eutfd)e Äolontaljeituttg 1887 <2. 146. 

2) (Sbb. 1887 2. 121. 

3) föbb. 1887 2. 300. 

4) Stmialen ber Z?t)brograpI)te 1886 2. 99. 

s) ©eutfdje Äoloniatjeitung 1887 2. 198 ff. 
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Stuf ©runb btefer Untersuchungen, bte eine weitere ©rgänpng 
in ben Slufnahmen beS englifdfen SSijjefonfuIS £>. £>. ©ohnfton1) finben, 
{teilt baS unter betv Manien 3rio bei 9tep befannte ©ebiet bie fütüm 
bungen oerfdjiebener in ifjren Unterlaufen burcl) beltaartige SSeraweigungen 
pfamntenbängenber $Iitffe bar, Don benen ber öftlichfte ber unnüttelbar 
an ben norbweftliöhen Ausläufern beS JbamerungebirgeS münbenbe sjjtemö 
ober Stbobe Ärief ift, beffen fleineS Sleftnar auf ben harten bi§ber ben 
Manien Srutnbi führte. ©urcf) bie Steifen ber Schweben Ä. Änutfon 
unb ©. üßalbau, foioie oon Dr. ßintgraff, welche ben Sauf biefeS $IuffeS 
an oielen fünften unb wieberholt berührten unb auch ben Don ihnt 
gebilbeten 25—30 ra hohen ©fumbi= (©üben=) galt befud)ten, erfdpint 
bie 3bentitüt beS fUteme mit beut Stbobe wof)I außer 3^eifel. ©er 
fJJtente hängt in feinem Unterlauf burd) Dier oerfc£)iebene 2ßafferläufe, 
Don benen ber bem ?Oteere am nächften befinbliche für @d)iffe Don 
2—3 m fefjr wof)I befahrbar ift, währenb ber nörblidjfte eine ftarl be= 
nullte 3*erbinbungSftraße für SbanbelSfanuS mit bem Äalabar hübet, 
mit bem nun weftlid) folgenben füJtünbungSgebiet beS 93?affafe pfammen, 
welcher auf ber ©ohnfton'fchen Ä'arte SJtbomba Scftnga ober 23efe genannt 
wirb. SSeiter nach SSeften folgt fobann ein etwas größeres, linfS unb 
rechts oon ‘üftangroDefüntpfen begrenztes Steftuar, für baS ber 9tame 
Stio bei Stet) füglich aufgefpart bleiben fann. ©affetbe ift f. 3- oon 
$oro.=&'apt. oon ©dpcfmann mit ber „Habicht"2) aufgenommen 
morben. Stuf ber Sobnfton'fdjen Jtarte wirb eS auch 3;iari=3iioer genannt. 
SSiel Der<pueigte ÄriefS Derbinben biefeS Sleftnar, baS feinen eigentlichen 
$Iuj3 aufnimmt, nach ©ften mit bem Üötittetlauf beS SJtaffafe, nach 
2ßeften mit bem Unterlauf beS in baS ©Ib $alabar=2leftitar miinbenben 
^fwapafe-fyluß. ©iefe SSSafferftraßen bienen einem lebhaften -SpnbeIS= 
oerfehr, ba ber fommerptle @d)Werpunft beS ganzen fog. 3tio 
bei 9tep=@ebieteS bis pm ©intritt ber beutfchen Sßefitßergreifurrg 
pm Jfalabar neigte. 3BaS bie ©chiffbarfeit ber Ipr genannten auf 
beutfchem ©ebiet befinblichen fylüffe betrifft, fo bietet biefelbe ähnliche 
©dpoierigfeiten mie bie anberen fleineren Alüffe bes Schutzgebietes, 
nur mit bem Unterschieb, bafz an ihren Ufern bie ^Beoölferung unb 
bamit ber .fpanbel erft bort beginnt, tuo bie @d)iffbarfeit aufhört, ©er 
fDtaffafe ift für Fahrzeuge oon 2—2V2 m ©iefgang noch bis 3Sigunba= 
©tranb3) befahrbar, wenn auch bie in bem fyluße bei feiner SSiegung 
nach 0- liegenben ÄrofobiU, Sba= unb ©rube=©nfeln einige @cf)wierig= 
feiten bereiten, pmal eine Dotlftänbige SSermeffnng beS $af)rmafferS 

') Map of the Rio del Rey and the district lying between Old Kalabar 
and the Cameroons Mountains by H. H. Job ns ton. Scale '/3 inch = 1 geogr. mile. 

3) Slnnaten ber ^)pbrograpl)ie 1R8G ©. 99. 
3) Unter ©tranb ift hier imntfer ber an beit fylupufent gelegene Panbungdplatj 

ber oielfad) hod) auf •fpügeln erbauten ©örfer ju u erfteben. 

3‘ 
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itocf) nicht ftattgefnnben hat. ©er 9ibobe=Ättef ober Meme ift nur bis 
311 ber ©teile mit ©ampfern 0011 oben genannter ©rüge befahrbar, 
100 ber bent Äanuoerfehr bienenbe ^4rief nad) Malabar weftwärtS abbiegt. 

3Son ben im füblichen ©heil beS ÄamerungebieteS münbenben 
©lüffen befud)tc ber Äaiferlid)e ©oiioerneur im ©eptember beS ©ahreS 
1886 ben £ungafi=,1) ©onga=, Ma(imba= (Ebea= ober ©bia=) unb 23eunbo= 
(Mein 23atanga= ober Moanfa=) ©tuf; an SSorb bes ©ampferS „diacl)= 
tigal" unb befufjr bie beibeu letztgenannten 2öafferlaufe2) bis 311 ben 
bie 2öeiterfat)rt bemmenben ©Bafferfätlen. ltnbebingt unb 311 jeher 3eit 
befahrbar finb biefe fämmtlidjen ©lüge nur für ©aljrzeuge oon ca. 1 m 
©iefgang. lieber ben Oberlauf berfelben jenfeitS ber Sßafferfälle liegen fict) 
bamalS feine beftimmten Erfunbigungen oon ben Eingeborenen einziehen, 
au welchem Umftanb liier wie anberSwo weniger 9JtangeI an gutem SSillen 
als mirflidje llnfcnntnig berfelben bie ©c^nlb trägt, ©enn unmittelbar 
hinter ben burdj Schnellen unb Tynllen jäh unterbrochenen Sßafferläufen 
fcheineit alte biefe ©lüge nicht bewohnt 3U fein, ©ie «öanbelSwege 
3toeigen fid) oon biefen Oinberniffen auf beiben Ufern lanbeinmärtS ab 
unb ob fiel) an ben Oberläufen ber Oanbel wieber an ben ©lüffen 
fonzentrirt, tonnte bantals noch nicht feftgcftellt werben, ©urdj bie in= 
3wifd)en oon ber Mtnb'fd)en Ejpebition erhielten Dtefultate ift bie 
Äenntnig biefes ©ebieteS erheblich erweitert worben unb wirb fortan 
ber mit einem feiner Sinne bei Malimba münbenbe ©trom ©ännaga, 
ber SSeunboflug aber Sijong 3u nennen fein, um bie burchauS noft)= 
wenbige einheitliche dcoinenflatur 31t gewinnen. 

©er Kanzler beS ©ouoernementS -!perr oon v#uttf amer unten 
nahm im ©egember in ^Begleitung bes ©efretärs Dr. ÄrabbeS eine 
^Bereifung beS ÄamerungebirgeS, über bie unten noch ausführlicher 
berichtet werben wirb, unb befugte auf einer größeren Ejpebition ben 
2Snri3) im Mai 1886 unb ben SIbo im Februar 1887. 

25ei letzterer ©etegenheit würben bie 93erf)ältniffe beS SanbeS 
jwifdjen Slbo unb beut unteren Kamerun auf einem, biefe beiben ©ebiete 
oerbinbenben fianbmeg erforfcht. Setzterer führt oon ©ibiimbabi=@tranb 
au§, wohin ein an .Spiforp, SSonamatumbe, ©ebale unb bem Eingang 
311111 23önamo=Ärief oorbeigeljenber SBaffermcg läuft, ber hier in einem 
©umpfgebiet ohne Ouede fein Enbe erreicht. Sind) gweiftünbigem 
Marfd) über bicht mit Oelpalmen beftanbene §ügel gelangt man nad) 
bem Ort ©ibümbabi. 2Son hier auS führt ber 2öeg 3unäd)ft burd) bie fog. 
©flaoenbörfer biefeS OrteS unb burcl) bie ©orffdjaft Mafimba über 
bicht mit ©wcfpoalb beftanbene ^ügelrüden, in bem Äautfchuflianen, 
bie noch feiner SluSbeutung unterzogen finb, reid)Iid) oorfommen, nach 

') ©eutfepe Äolontaljeitung 1886 ©. 715. 
2) Strmaten ber jppbrograplpe 1887 ©. 138. 
3) ©eutfefje Äolortialjeituitg 1886 ©. 717. 
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SSuapafi. S£)ie weitere 9toute pm Slbo geht bann pnädjft über fteile 
mit Sßalb bict)t beftanbene tpügel unb über fXetne rechte Stebenflüffe 
beS Slbo, Später wirb bie Lanbfd)aft offener; I)ot)es ©ras waltet oor 
unb einzelne mit SSaumgruppeit beftanbene (Erhebungen geftatten eine 
weite fyernfictjt. Sßon SSuapafi würbe ber Slbo, ber ebenfalls au§ einem 
©umpfgebiet ohne beutlidje Quelle entspringt, bei SOtiang erreicht unb 
öon biefem ißunft ber 9tüdweg mittelft SSoot angetreten. 

S3on bem ©ouöernementSfefretär %. ©d)ran würbe Slnfang 1886 
ber Lungafi1) unb ber jüblidf) baoon befinblid)e SDonga, fowie oer= 
fct)iebene auf ber üftorbfeite be§ Kamerun=3leftuar§ oorlfanbene ÄriefS 
unterfud)t. 

©o f)at bie ©rfcfjliefpng be§ Äamerungebietes bnrct) bie Ql)ätig= 
feit ber .Üaiferltdjen ^Beamten, fei e§ auf ©ienftreifeu pr ©cf)Iicf)= 
tung oon ©treitigfeiten unb pr ÜBornatjme oon richterlichen ©efd)äften, 
fei eS auf Speziell p bem 3^^ ber Swrfdpng unternommenen @rpe= 
bitionen gang erhebliche {yortfchritte gemacht unb im SSereid) ber Äüfte 
wenigftenS fdjon oiele bunfle fünfte aufgehellt. 

Steife beS ÄanglerS Oon ^uttfamer burd» ba§ SSatwirigebiet im 

&amerungebirge. 

2lm 11. SDe^ember 1886 unternahm ber Mangler beS ©ouoernementS 
oon ^uttfamer in ^Begleitung oon Dr. ÄrabbeS unb Lieutenant pr 
©ee SS au er fowie einigen 93tann oon ber SSefaipng ©. 93t. übt. „(Epclop" 
oon SSiftoria auS eine SSereifung beS ©üboft=2lbf)ange§ be§ üamerum 
gebirgeS. SDie (Ejpebition gelangte über SSonjongo, wo in ben Ruinen 
ber feit mehreren Sauren oerlaffenen englifdjen 93tiffion geraftet würbe, 
am erften Sag nach bem etwa 800 m l)ocf) gelegenen 93tapanfa, bas 
etwa 400 (Einwohner pl)lt unb wie alle SSafwiribörfer mitten im 
ttrwalb liegt. 9tad) einer in beut gaftlidfen Tarife beS Schweben 
SSalbau öerbrachten 9cadht fetzte fid) bie (Ejpebttion auf felfr befd)Wer= 
lid)em 2ßeg über fdfarffantige, hohe Laoafelfen, SSurgeln unb geftür^te 
Urwalbbäume nachSSuea, bem^auptort be§ SSafwirilanbeS, in SSewegung. 
$£>er unterwegs angetroffene SOtarftplatj oon Lefumbi in einer fd)önen, 
grofjen, oon riefenhaften Halmen unb üöollbäumen umgebenen Sichtung 
gelegen, weift fein SDorf mehr auf. SDie p ßöder’S unb Stogo^inSfi’S 
3eiten noch blühenbe Drtfchaft ift in $olge einer ©tanuneSfehbe oer= 
brannt, bie SSewoiper entflohen; allwöchentlich finbet Ipt aber noch ein 
großer SOtarft ftatt. s3tad) einftünbigem 93tarfd) burcf) auffallenb fchöne 
Lanbfchaft auf guten SSalbwegen würbe ber fleine Drt Unter=33uaha, 
uad) weiteren 2 ©tunben SOtimbia erreicht. SDurd) ein tiefe* SBalbthal 

*) ©eutfdje Äoloniatjeitung. 1886 @. 718. 
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utib, mieber anfteigenb, burd) üppigen Hodpualb marfdjirenb, langte bie 
©jpebitiou nad) Ueberfcfjreitung beS reißeitben, frpftaltflareS fitstes 
Gaffer führeuben ©ebirgSbaclu'S ÜUioffoIa in bem langgeftredten Ort 
beS Häuptlings SSetongo non Ober=23nea an nnb befanb fid) halb in 
bem großen ^alaner^la^ beS Dberl)äitptlingS Aluma, eines ber ange= 
feljenfteu ÜOiänner bes ©ebirgeS, in Unter=2Suea. Stuf einem näheren nnb 
bequemeren 2Beg über bas fürglid) abgebrannte Dber-dBuaßa teerten bie 
Dieifenben am 15. Oejember nad) Mapanja gnrüd. 21m 17. mürbe 
ber 93 f arid) nad) ber etma 15 km entfernten „93ianu'S Duelle" auf fteiten, 
non Di. SSurton1) nortrefflid) gefdjilberten d'fabcii angetreten. 

Oer 2£eg führt querft burd) impofanten A5od)malb, bann über ein 
fahles, mit einer Erika-2lrt bemad)feneS, eine ftarfe halbe Stnnbe langes 
Sanafelb, bann miebcr auf einem fdpnalen SSerggrab burd) Hochmaib, 
ber gan,) plötjlidj ohne jebeu Uebergang aufhört. 23on hier gieht man 
an grünen Sßergfuppen, bie fiel) nad) oben 31t burd) alle 9Hiancen non 
23raun ins ferne Sßlau oerlteren, norhei. ©ine tiefe 2Salbfdjlud)t führt 
bann 31t ber ca. 2400 m hod) gelegenen Ouefle. Oie Jtälte mar hier 
mäfjrenb ber 9iad)t jiemlid) empfinblidj (ca. 9°C.). Oie Duelle felbft 
mieS eine Temperatur non 12° C. auf. s3iad)bem am 18. biefeS an 
blaublühenben, non milben 23ienen umfchmärntten 93Möenarten reiche 
©ebtet nnterfud)! nnb ber oberhalb ber Duelle gelegene 23erg, ber fog. 
©artlprmrffrater befliegen morben mar, fel)rte bie ©rpebitiou am 19. nach 
93iapaitja nnb am 21. nad) SSiftoria 3uri'td. 

Sntereffant ift eS, im AfSochmalb felbft beit Uebergang non ber 
Tropenroelt 31t ber ben gemäßigten Breiten entfprecheuben 23egetationS= 
form 31t nerfolgen. Unten Halmen, riefige SBoKbäume, ber 23oben be= 
bedt mit unburd)bringltd)em ©emtrr non tropifchen Sträudjern, auS beiten 
fid) Scfjlinggemächfe 311 ben fronen ber SSainnriefen empormtnben. 
Diiefenfarne utifd)en fid) allntählid) ein nnb uitmerflid) nerfd)minben 
Äaffeebäume, ©ummilianett, um fd)ließlid) einem nöllig norbeuropäifd)cn 
©ijarafter tragenben Saubmalb i$laß 311 machen, unter beffen hohen 
(Stämmen graugrünes 93iooS bie helfen iiberfleibet. ©lefanten, Seoparbeu, 
rtntilopen nnb Stffen treiben bis hier hinauf ihr Tßefeit. Schlangen 
finb feiten, Sforpione nnb Taufetibfüße bagegen maffenhaft nertreten. 
Oie 99ioSfttoS nnb Sanbfliegen ber unteren Legionen meid)en oben ben 
milben SSienen. Diaubüögel, Heine Singnögel nnb eine Strt 23ufd)ratte 
beleben bie ©rasftäcfjen oberhalb ber 2öalbgren3e. SBerirt hier im 
Sanitär uitb Tebntctr 3111- Trodengeit bie eingeborenen Säger baS hod) 
emporgefd)offene ©raS oerbreitnen nnb bann junges ©ras uitb Kräuter 
mieber 31t fprießen beginnen, treten bie 2lntilopen rubelmeife auS ben 
Tßalbregioneit 3iir Stefnng auf bie gritnenben füiatten hinaus. 

') R. F. Burton, Abeokuta aud the Camaroons Mountains. London 1863. 
Yol. II, Cap. 2. 
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Der 33afmiriftamm, ber gaf)Ireic£)fte be§ Äanterungebirges, grenzt 
im fltorbmeften an ba§ Sanb ber 35umbo!o mit bem .fbauptort SBomana, 
in meld)e§ fid) bie meftlicheit nnb norbmeftlid)en Ausläufer bes ©ebirgeS 
hineinphen. üttörblid) biemon beginnt bas 33afunbulanb. Süböftlid) 
oon ben SSafroiri filmen bie 3Simbia=2ente, meldje ben Uebergang p ben 
DuaKa in Kamerun bilben. Die SSafmiri sprechen alle ein nnb biefelbe 
Sprache, metd)e fomofjl mit ber ©pracbe ber SSumbofo mie mit bem in 
23imbia gefprodfenen Afubu nnb bem DuaKa oerroanbt ift. 33on bem 
Söerfebre mit ber Stifte bnrcb bie oon $ernanbo K>o eingemanberten 
93iftoria=2eute abgefd)nitten, ftefjen bie 35afmiri auf einer oiel niebrigeren 
Äulturftufe als bie jlüftenbemohner. Mangel an Söaffer nnb bie bamit 
öerbunbeite llnreinlicbfeit oerurfacheit bei ihnen eine Dielfad) erkenntliche 
phhfifdje Degeneration. ©ntf etlicher Aberglaube mit feinen fjänftg 
blutigen folgen ift allgemein. Jn beit ttiebrig gelegenen Crtfcbaften 
merben fjctuptfäd)Iid) 33 an arten, in ben höheren bie Äofomurpl angebaut. 
Sdjmeine, «fpitbe, Biegen nnb kühner fiitbeit fid) reichlich, in beoorpgten 
©egeitbett and) üHittboielj. Die mefentlidfen ^robufte ihrer .‘oeitnat, 
milber Kaffee nnb Äautfd)uf, haben bie 33afmiri erft in ben leben '.^afften 
p oermerthen begonnen. Diefeit .Spitbel monopolifiren bie Wärfte oon 
SSimbia nnb SSiftoria oollftänbig. ©ine betnerfensmerthe §attbel§ftra^e, 
bei ber bie 3Safmiribörfer aber nur al§ Stationen figurirett, führt über 
SSuea nnb Sopo in norböfttid)er 3ticf)tung nach 33afmtbu ba A'autbele 
am Wintgo. Der Wittelpnnft beg 2anbe§ ift in jeher SSepljung 33uea, 
eine Drtfdjaft, bie allein 400 35emaffnete ftelleu fauit nnb bereit 33emol)ner 
fid) oon ihren Stammeggenoffen burd) fräftige, gut auSgebilbete Körper* 
formen, burd) ihren Wut!) nnb ihre ©efd)idlid)feit auf ber ^sagb, fomie 
burd) 3ieintid)feit augpid)tten; letzteres mof)l eine Tsolge be§ ocrpglidjen 
SßergmafferS, baS ihr ©ebiet in fyüble burdjftrömt. 9iod) mitten im 
Itrmalb gelegen, erftreden fid) bie Anftebelitngen filometenoeit über lichte, 
grüne mellenförmige Watten, meldje bent auffallenb fd)önen Ktinboicp 
reid)lid)e§ Butter gemähreit. {yaft ftetS oon erfrifdjeitbeit 35ergminben 
getroffen, ohne bie eutpfiubliche Äälte mtb bie läftigen fUebel ber höheren 
©ebirgSlagen, erfd)eiitt biefer Ort als ein befoitbereS günftigeg ‘Jelb für 
eine Wifiion. Würbe erft einmal eine europäifd)e Dcieberlaffuitg Ip1' 
gegrünbet fein, fo mürbe fid) and) eine ©efunbheitSftation für 9ie!on= 
oaleSptteit entmideln. Am bequemften erreicht mirb 33uea oon ber 
Äüfte über Wbiitga nnb Sopo. 
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@£pebition Don Dr. Bintgraff. 

1. lieber feine Steife öom Äamerunfluß auf bent Mungo nad) 
bem (Siefantenfee berietet fperi: Stent, ßeuner unter bent 

22. Januar SmlgenbeS: 

„2tnt 16. Sejentber o. SS. o erließ id) Kamerun mit einem Sh eil 
ber (Srpebition, beftetjenb aus ,ft'ru=Siegern, einem Solntetfdjer, Soppo 
23etl, 23 ruber beS Königs 25 eil in Kamerun, einem Slffra^Bimmermann 
uttb 6 ÄamerunMegertt, nad)bem Dr. Birdgraff fd)on am 14. beffelben 
Monats an 23orb ber „Stachtigal" abgefahren mar, um über 23ibnnbi 
nad) ihtmba oorgugeljen. 

3d) batte bcn Auftrag, tum Kamerun mittelft Äaitoe ben Mungo 
aufmärtS bis Muttbame oorgnbringen, uitb oou bort auf bem Sanbmeg 
Äumba in ber Stälje beS ©lefantenfeeS 311 erreichen. 

3ct) hatte mir 311 biefem ßioecfe ein großes ^riegSfattu oon Suitbi, 
einem 2lfma=Manit, gentiethet, in meldjetn meine fämmtlidjen Seute 
mit Koffern, Saften uttb ÜBerfgeugen, rnetdje 3ur Einlage einer Station 
am ©lefatdeitfee nüfl)ig mären, bequem Scannt fanbett. 

Sie Ülbfaßrt erfolgte erft um l/810 llhr Morgens, ba baS ©in= 
fetjen ber fs-Iutl) ermartet merbcit mußte, meld)e fid) auf bem untern 
Sauf beS MungoftuffeS nod) bemerfbar macht unb baS SlufmärtSgeljen 
erleichtert. Stad) Surd) queren beS .ftamentnfluffeS erreichten mir einen 
großen Ärief beS Mungo, meld)er in Stiftung WN4Vr. fpater ben 
Monjonfe, einen meiteren Sinn beS Mungo, unb bann biefeit fylug felbft 
trifft. Sie Ufer beS Ärief fiitb niebrig, fumpfig, bicht mit mächtigem 
urtburd)bring(id)en Mangroocgebiifd) beftanben; oon 30 Beit 
geigt fid) Sd)ilf unb lanbeinmärtS hohe' Moltbäume unb Selpalmen. 
Ser Ä'rief, melcher anfangs eine ungefähre ^Breite oon 150 Metern 
hatte, oerengte fid) fpöter 3ufeljenbS unb mar fd)ou um 1235 Uhr fo 
fdjmal, baß baS große .dann nur fet)r ferner burd) bie oielett 2Bitt= 
bungen beffelben burchgebradjt merben tonnte. Um l35 Uhr mürbe baS 
SBaffer fo feießt, baf) baS Ä'atttt mehrmals feftlief; alle Seide mußten 
aus bentfeiben heraus unb nur unter Schieben, mehrmaligem 2luS= unb 
©inlaben beS ©epäd'eS unb 23al)ncu beS 2öegeS mit Mil, §acfe uttb 
Sdjaufel gelang eS endlich unter bebeutenbem ßeitaufmanb, bie nur 
nod) flitze Strecfe bis 311111 Monjonfe gurü^nlegen, meldjen mir erft 
um 317 Uhr beS StadjmitiagS erreid)ten. !$d) ließ nun meine Seide, bie 
öon ber 2lnftrengung fefjr ermübet mareit, eine SSiertelftunbe auSruhen, 
ehe id) bie SBeiterfaßrt antrat. 

23oit t)d'r ans folgten mir bem Saufe beS Monjonfe aufmärtS in 
gutem ftaljrmaffer. Sie 23reite beffelben] beträgt etma 40 m, bie 
Ufer finb etmaS höher mie int Ärief; baS Mangrooegebüfd) mirb 
feltener, bafiir merben ^anbanuS unb 23ambu häufig, ebettfo Selpatmen. 
Um 4 Uhr paffirten mir 23oatibo. Saffetbe liegt auf einer flehten 
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Llnlföhe beS lirtfen MonjonfeuferS unb enthält bie erfte MungofaKorei 
König VeUS. ©er gange ipanbel non Kamerun ben Mungo entlang 
ift in ben Rauben biefeS Häuptlings, melcffer in allen größeren Ort= 
haften an ben Ufern beS ©luffeS ©aftoreien hat. 

Um 5 Ufjr erreichten mir eine Keine ©nfel, bereit auSgerobeter, 
mit g)amS bepflangter Vobett bie 9cäf)e eines ©orfeS öerrietf); fünf 
Minuten fpäter ben Mungoflufg, oon mo mir ftromabmärtS gel)enb 
um 515 Ul)r LlbenbS in Vonafo, unferer erften ^alteftation am 
Mungo, eintrafen. 2Bie in aUen anbern Orten, in betten fpäter 
Nachtquartier genommen mürbe, mar gmtächft baS Nötige in gu= 
fammenberufenem Valaoer gu orbneit. ©d) fornof)! mie meine Leute 
fanben ein Unterfontmen in gmei Hütten, rneldge einem ber aitge= 
fehenftert Leute in SSonafo, NatuenS (Slofan, gehörten; hoch mar Mangel 
an Verpflegung für meine Leute, meSlfalb ich befdjlojj, hier einen Nuhe= 
tag eingufdhieben unb meinen ©olntetfä)er Loppo mit 2 23onafo=Leuten 
in einem Keinen Kanu nach Kamerun gurücffanbte, oon mo er beS 
anbern ©ageS mit 2 ©äefen NeiS gttrücffant. ©cf) mürbe hierburch für 
bie gange Netfe flufgaufmärtS unabhängig oon ben Lieferungen ber 
Veoölferung, maS oon grofgent Mertl) mar. 

Lim 18. ©egember Morgens 8 Uhr mürbe bie Neife flufgaufmärtS 
in burfdgnittlich NNWdicher Nichtmtg fortgefetgt. ©as Ufer mirb etmaS 
mehr anfteigenb unb gu beiben ©eiten ift fchöner Hodgmalb mit bidgtem 
Unterlgolg fid)tbar. Von 3eit gu 3eit feffelten ©ulpenbäume mit prad)K 
üollen rothen Vlüfheit ben Vlicf. Vereingelt geigten fief) Hügel. UeberaU, 
mohin baS Lluge fietjt, ift Vufcf) unb Math, ber nur in ber Nähe 
ber Ortfdgaften oon Llnpflangungen unterbrochen mirb. 

eingebaut merbeit l)auPtfächIicf) Vananeit, melche auch bie HaupK 
nahrung ber Veoölferuitg bilben. ©enter Mattiof, hiev Kaffata genannt, 
gjamS unb fitfge Kartoffeln. 

(Sine Menge oon ©ährten, bie nach bent Maffer führten, oerriethen 
baS häufige Vorfontnten oon (Stefanien. ©d) fal) mehrere Keine Llffeit, 
meldge fid) fetjr fcheu geigten, fomie Neiher, ©alten, Nohrbommeln unb 
©traitbläufer. Verfchiebene KanuS, oon König VetüLeuten geführt unb 
mit Palmöl unb anbern (Srgeugniffen beS Laubes belabett, fuhren ftromab 
an uns oorbei. Mir paffirten bie Ortfdjaften Mulange, Miffafa, Ma= 
lenbe, 23unju; Molale, Monono, Vafuebi unb erreichten um l/ß Uhr 
LlbenbS Vuttbit, mo mir in einer Hütte an ber Vucf)t unfer Nachtquartier 
auffdflugen. (Sitte Unmenge oon MoSquitoS ftörten bie fo nötlgige Nad)t= 
ruhe bafelbft auf baS (Smpfinblichfie. 

Lim nächften Morgen, ben 19. ©egember um 8 Ulgr Morgens, 
mürbe aufgebrochett. ©aS ©elänbe geigte feine befonberen Veränberungen, 
hoch finb bie Ufer etmaS höher- ®te allgemeine Nidjtung mar heute 
N. unb NNO. Lin ben ©örfern ^enbambofu, ^enbamibjola oorbeü 
fahrenb, erreichten mir um 1045 Uhr Morgens (Sfurnbi, bei meldjem Orte 
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ein Nebenfluß, oon NW. fomntenö, ca. 20 m breit, in ben Muitgo= 
fluß einmiinbet. ©er ©olmetfdjer nannte benfelbeit Ä'ofaijafe. Stit 
©o Mianfe ocrbei tarnen mir l45 U|r Nachmittags in Matenbi an. 

Sind) hier ift eine $aftorei non Jtöuig SSelt, um mir ©uarticr 
nehmen tonnten. Sn ber Nähe fanb ich eine Menge mm milben $affee= 
fträuehern mit reifen SSeerert. Stm itäd)ften Sage 8 Uhr, ben 20. ©e- 
gember, mar mieber Stiles gur St b fahrt bereit. Ncrfchiebene Pfeffer fr eff er, 
NaShornoöget, milbe grüne Sauben, graue Papageien, meifetöpfige Stbler, 
and) ein Odefant mürben gefehlt, buch hielt es ber letztere für ange= 
meffen, bei ßetoit im 3ßufd)e gu oetfdjmtnbeit. tSlefantenfährten fgleit 
mir fetgt erftauntid) oft, fo baß man auf ein fehr häufiges Norfommeit 
biefer Sf)iere fchüefgeit tarnt. 

Sßir paffirten SSaftmbtt ba Namifo (Nantbele), it'otta bato uitb 
tarnen fd)on um l50 Uhr Nachmittags in Safunbu ba Äafe an, mo id) 
gu bleiben gebacfjte, ba Munbame an biefent Sage bod) nicht mehr gu 
erreichen mar. Stach hier fanb id) milben Kaffee. Sie üBemo|tter oou 
3?afunbn ba Äafe haben für afrifanifdje Ncrhättniffe fd)öneS Niitboiel). 

Stm 21. ©egember ging bie Neife mie immer btS|er um 8 U|r 
Morgens meiter. Mehrere fleiite SSäche münbeten an beiben Ufern beS 
fyluffeS. ©er Stuf; ift hier nur noch gegen 60 m breit. Um 4 U|r 
Nachmittags mürbe Munbame erreicht, meldfeS, mie alle Mungobörfer, 
auf einem S>ügel liegt. Sind) hier ift eine Jaftorei beS Häuptlings 23ett. 

Äönig Hott oon Mitnbame mar für einen Neger auSna|mSmeife 
guoortommenb; Nerpftegung mar in reichem Maße gu taufen unb be= 
ftimmte ich, unt bie Seide gu fdjoneit, ben 22. ©egember als Nn|etag. 
SttterbingS mar eS für mich fetbft fein fotcher, beim id) hatte genug gu 
thiin mit ©ebnen ber Sraglaften, Nachfelgen ber Oiemehre unb StuS= 
rüftungSftücfe tc. Stil biefent Sage mürbe and) baS gemiethete Ä'anu mit 
beit ÄamerumSeuteit gurücfgefanbt. ©en 23. ©egember Morgens 6 Uhr 
mar fdgon Stiles gum Slbiitarfd) bereit, ©er Sraglaften untren, obgleich 
ich ltod) 2 MuttbaineSfeute, meld)e gugteid) als Sührer bienten, gum Sragen 
oon ©epäcf engagirte, guoiele, jo baß einiges gurüefgetaffen merben muffte. 

©er 2öeg nach Mofonje führt in feiner Hauptrid)tuitg nach NW. 
©rei fleiite Maffertäufe freugeit beitfelben. ©aS ©elänbe ift hügelig 
mit meift fteiten Hängen, überall mit Hodpoatb unb bichtent Unter|oIg 
bemachfen, metd)eS jebe StuSficht oerf)inbert. ©er Söeg ift fd)ted)t, 
fd)mal, oon SBauntmurgelit burchgogeit, burdpoeg fteit auf= ober ab= 
fü|renb. Nach einem Marfche oon 3ü ©tunben tarnen mir nach Nianga, 
einem fteinem Negerborfe, melcheS gu Munbame gehört; um 945 U|r 
enbtid) gu beut erften gu Mofonje get)örenben Niitgaborfe1), mo id) 45 Mb 

') ®ie äejeidjnnng „5ftinga"=2)orf (Itirtga toiun) bebeutet ©flaoenborf. 3)ie 
©flauen eines? Sortes wo()nen in befonberen, oft jahlreidjen Slnfteblnngen nnb bejetd)net 
3. 23. 9tinga=2Safunbu bie SBoljnplafie ber 311 23afunbu=3)orf gehörigen ©flauen. 3n 
ben loeftlidjen Sfjeüen bed ÄanternngebirgesS beifjen bie ©flaoenbörfer „SSaffa". 
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nuten reiften ließ, ba meine Seute, beS ©el)enS ntrfjt mehr gemötjnt, an 
biefem Sage fef)r ermübet maren unb eS aujjerbem oolle 20 Minuten 
bauerte, bis bie Seute, meldje beS fdjmalen ^SfabeS megen alle einzeln 
hintereinanber unb ber Saften megen mit 3iemlid)em 21bftanb gehen 
mußten, betfammen maren. Um 12 Uf)r mürbe, nact)bem mir nodj ein 
jroeiteg Ningaborf paffirt Ratten, Mofonje erreicht. 

Sßar bis bahnt aUeS glatt abgegangen, fo begannen bafetbft 
Sdjmierigfeiten oerfdjiebener 2lrt. 

ßuuächft erflärte Jt'öitig Mafia gang energifcf), einen Sßeitermarfd) 
auf Äurnba niefjt pgeben 311 motten unb ein auf ben 2lbenb angefetjteS 
$alaoer oerlief, obgleicf) eS bis 11 Ufir Nachts mährte, ohne günftigereS 
Nefultat. jXöitig Mafia meinte ferner, er märe ber mäd)tigfte Mann in 
ber ©egenb, aud) Äuntba gehöre ifjm, eine Sleufferung, bie unS fpäter 
ben Äumba=£euten gegenüber 31t @ute fam. ttßenn eine (Station, ein 
.fSauS gebaut merben fotte, bann müffe bieS 3unäcf)ft in Mofonje ge= 
fd)efjen. 21m nädjften Sage, ben 24. S^ember 2 Utjr Nachmittags fanb 
ein meitereS Nalaoer ftatt, 3x1 me(d)em ca. 50 Männer, meift ältere 
Sente, oerfammelt maren. 

Äönig Mafia jpraef) 3unäd)ft im Sinne beS geftrigen NalaoerS, 
unb nacf) langer Sebatte, in melier oerfdjiebeue Mofonje=£eute rebeten, 
mürbe ber ($nbbejcf)luf3 gefaxt, bafe id) nad) Äitmba get)en fbnne, hoch 
müffe icf) bie 311m fpauSbau nötlpgen Söerfseuge in Mofonje 3urücflaffen. 
Slufxerbcni fotte id) für biefe (hlanbnifj 5 Jlru (ca. 100 M.) in SBagren ent= 
rid)ten. S)a Slnmenbung oon ÜI8affengemalt uns beim meiteren Vorgehen 
hätte fchaben fönnen, id) and) ootgog, mid) 3unäd)ft mit Sr. ß^tgraff 
3u oereinigen, um gemeinfam 3U hanbeln, ging id) auf biefeit 23efcf)Iufe 
ein; bod) lief) ich tnir über bie 3urücf3ulaffenben 3Serzeuge Quittung 
unb auperbem baS fd)riftlid)e Nerjpred)en geben, baß nach ßahlnng ber 
5 Ärtt in haaren alle gogehörigen ber ©Jpebition „ßintgraff" jebergeit 
Mofonje unb bie 3ugef)örigen Qrtfchaften ungehinbert paffiren biirfen, 
aud) bie 2Serf3euge 3iirüdgegebcn merben müßten. Sa bie int Nalaoer 
beftimmten 2Sefd)lüffe oon ben Negern faft immer aufs pünftlicpfte er* 
füllt merben, fonnte id) beruhigt auf biefe SSebingungen eingehen. 

Stuf ben folgenben Sag, ben 25. S>e3entber, mürben mir überbieS 
$üf)rer gugefid)ert, bie mich nad) Äinuba geleiten fottten, mo id) um 
10 Uhr NormittagS auch eintraf. Sr. ßintgraff hotte fd)on am 24., 
alfo SagS oorfjer, biefen Qrt erreid)t." 

2. 33eridjt oon Dr. ßintgraff über feine Neife oon Nio bei Nep 

nach bem (Siefantenfee 00m 22. Januar 1888. 

„21m 14. Se3ember 1887 oerliep ich an SSorb ber „Nad)tigal" mit 
einer 21n3al)l SßeUSnngeit als Srägern Kamerun, um oon Nbobe am 
Nio bei Nep aus 311m (Siefantenfee 311 marfd)iren; 3perrtt Nremier= 
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tieutenant Beutter tjatte idj ben Auftrag erteilt, mit einem Äanti ben 
d3tungo bis 311 bem Jorfe d3iunbatne 1)inauf4ufa 1)ren unb oon hier auS 
311m @ee ,311 gehen. 

Ungünftige 3Bafferoer^ältniffe unb bie geringe für bie „diadjtigal" 
pr Verfügung ftefjenbe Beit oeranlafjten nt idj, fdjon in SSetifa ba 
fDioffongo — ungefähr in ber dJtitte 3toifdjen diio bet dtet)=2Sndjt unb 
Sßibunbi gelegen, an Laub 31t getjen unb bradj idj non tjier auS am 
17. SDeaember auf. Jas Jorf 23etifa ba fDioffongo ftanb nidjt ntetjr 
auf feinem (ßtatje, an metdjem idj es oor ungefähr einem Jahre oer= 
taffen tjatte; eine .spachtln tlj fjatte baS alte SSetifa 3erftört, unb tjatteu 
bie (Eingeborenen bas neue etma eine fjalbe ©tunbe meiter aufgebaut. 
Jn $olge beffen mären feine ÄanuS oorljanben, um burdj bie bei 3podj= 
roaffer unter SBaffer fteljenben dJiangrooefüntpfe 311 fatjren, metdje ben 
©tranb oom eigentlichen J-efttanbe trennen; mir marteten baljer niebrig 
SSaffer ab unb mateten bis an bie Atniee burdj einen übetriectjenben 
dOtangrooefanal, bis mir baS J-eftlanb erreichten. (Ein dJiarfdj 001t 
hier ©tunbeu brachte nnS für biefen Jag uadj Jiungu dDiafotue unb 
ber näcfjfte fatj uns in Jbuani, mo mir einen diutjetag machten, ba bie 
Jräger munbe Jüfje hatten. Jbuani tiegt oon dibobe ungefähr eine 
Jagereife öfttidj unb ba idj mit bem ttebertanbmarfdje fdjon oiet Beit 
oerloren tjatte, ,fo tief? idj dibobe tinf'S liegen unb manbte mich nadj 
NO., um mit Lieutenant Beutter redjt3eitig am 25. Jt^ember, mie mir 
in Kamerun auSgentadjt tjatteu, 3ufammen3utreffen. 

Jas nädjfte Jorf mar (Sfutttbi Jiungu. (Etma eine ©tunbe, 
ca. 4—5 km, entfernt oor beut Jorfe, meldjeS 200 Jütten 3ätjtt, 
ftiefjeit mir auf eine Keine, malbfreie, feljr bemerfenSmerttje (Ebene, ein 
freier ^tatj im Urmalbe, menn man fo milt, ber mit bem für ben 
untern Atoitgo djarafteriftifdjeu hohen ©rafe bemadjfen unb mit Jädjen 
ftatmen, d3iia um Jimbu oon ben (Eingeborenen genannt, bie idj tjier 
311m erften dtiate in bem Alamerungcbiete, fomeit idj baffelbe bereifte, 
fatj, beftaitben, fetjr lebhaft an jette tanbfdjaftlidjeu ©ceuerien erinnert, 
bie man auf bem ©übufer beS ,doitgo bei ben dliufferongoS fietjt. Sluctj 
ber an btefe „33ufdjfjaibe" ftofjenbe „tBufdjgarf" fehlt nidjt, ift jebodj 
nur ftn^e Beit mahrnetjmbar unb manberten mir halb miebet, bem 
©onnettbranbe entronnen, in unferm gemotjnteu fdjattigen Urmalbe. 
(Efumbi Jiungu liegt fdjon im ©ebiete beS in bie fogenannte di io bet dietj= 
SSudjt1) fidj ergiefjenben 4)teilte, auf ben harten mit bem ben (Eingeborenen 
burdjauS unbefannten di amen „diumbi" benannt, unb fdjott am folgern 
beti Jage tjatte idj bei bem Jorfe (Efumbi diaene, etma 250 Apütten 
grofj, ©etegentjeit, bie grädjtigen J-ätte biefes im ttebrigeit für praftifctje 
Bmede unbrauchbaren JluffeS 311 bemunbern. Jie Jätl'e fittb etma 
10 dDiinuten oon bem Jorfe entfernt ttttb ftüt3t fidj ber d3iente etma 

0 ©telje 33. 
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25 m hod) bei einer Sreite oon etraa 140 m, bie er fonft iticf)t bat, 
geräufd)öoll über einen it)n burdffehenben fffelStiegel. Seim ©orte 
Nbjanga fam ich in eine mir non ooriger Neife befannte ©egenb, unb 
trafen mir oon l)ier in 3 Sagemärfchen in Ämnba am ©lefantenfee 
ein mit Nachtquartier nittermegS in beit Dörfern Nato nnb ©fumbi a 
Sonbji. Oid) feierte ben SSethnadjtSabenb am 3iele meiner 2Bünfd)e 
unb Seftimmung. 

lud) Lieutenant 3euner hätte ben 2öeif)nad)tSabenb in Äumba 
fein fönnen, menn nicht ber Häuptling Slafia non Niafonje, 10 km 
non ilumba entfernt, bemfelben ©dfmierigfeiten beim Snrd)3uge be= 
reitet hätte; eS genügte inbeffen, nad)bent Lieutenant 3enner am 25., 
bem erften SSeifjnadjtStage, g(üdlid) angetangt mar, eine oon mir ge= 
fd)i<fte Sotfchaft an Stafia, benfelben jur Verausgabe ber befcf)lag= 
nahmten lerte unb ©ägen fdjleunigft 31t oeranlaffen, ba eine ber Sot= 
fdjaft beigefügte Sroljung, burd) eine Stauferpatrone oerfinnbilblid)t, 
nichts an Seutlidjfeit 311 mürtfd)en übrig ließ. Sie Äumba=Leute 
brachte ich in einem gleich nad) ber Infunft 3ßnner’S abgehaltenen 
Sataoer ooKfommen auf nufere ©eite, inbem id) ihnen eine leufterung 
Stafia’S, ber in ber 21) at eine gemiffe Stacht befitjt, mieberhoit 3m: 
ÄenntniB brachte, moitad) fie ©flauen Stafia’S feien; bie Stänner oon 
Äumba geriethen in eine eble ©mpörung, bafs man ihnen ben Stufada, 
ben Sßeifjen, oorentljalten mollte, unb fdficften mit meiner bemaffneten 
Sotfdjaft — gehn Präger unb bie beutfd)e fylagge — eine ©efanbtfchaft 
an Stafia, um ihn megen ber, bie lutonomie trhnuba’S betreffenben 
Steuerung 311 interpeüiren. Iber aud) mit ihnen oertrug fid) Stafia, 
inbem er ihnen bie heilige Verfidjerung gab, er habe fchon lange Neue 
über biefe leufjerung empfunben uub bie Jlumbaner maren bamit 3m 
frieben; 8 Sage fpäter aber fdjnitt ihnen Stafia für fie befthnmte ©al^= 
Zufuhren ab, ein SemeiS für feine Verlogenheit. 3ßir richteten unS nun 
3unäd)ft in Äumba häuslich ein unb machten fnr3e luSflüge, um einen 
geeigneten Slatj für bie Station 3U finben. 3n>ar mollten uns bie 
Äumba=Leute bid)t bei ihrem Sorfe ein V°uS bauen; mir fal)en aber 
oon biefer, auf unfern Saba! gerichteten Stenfd)enfreunblid)feit ab unb 
beftimmten ihnen am 31. Se3ember bie ©teile, meld)e id) für bie Inlage 
ber Station für geeignet hielt- 

Ser $latj, mo biefelbe errichtet mürbe, liegt 45 Stinuten oon 
Äumba unb etma einen Kilometer 00m See. Serrain unb SBerpflegungS* 
oerhältniffe oor allem geboten bie 2ßat)l biefeS ^31a^e§. SaS auf bem 
Norbufer beS ©eeS — bie Station liegt auf bem ©übufer, — befinb= 
liehe Sorf heifet Sarombi maStbu; menn bie ©ingeborenen auf bem 
©übufer oon „Sarombi" fpredfen, fo meinen fie bamit foroohl baS Sorf 
mie ben See; baher hohe id) ber Station ben Namen „Sarombiftation" 
gegeben, ba ich ber Stauung bin, bap bie Namen ber ©ingeborenen in 
erfter Linie für bie ^Benennung einer ©tegenb maggebenb finb unb nicht 
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bte tunt Meißen gegebenen Se^etdjnungen, bie fein Eingeborener oer= 
ftel)t uttb bie mitunter and) bettt Eharafter beS BattbeS fel)r menig ettt= 
fprecf)en. ©leid) am erften Januar begannen mir mit beut Älartegen 
beS für bie (Station beftimmten ^Ia^e§, beut 3‘älleu ber 23äutue nnb 
-iperrichten ber 23au£)öl3er. 2tnt 13. Januar mar baS geräumige uttb 
folib gebaute -hauS für 80 Sdjmarje fertig, ttad)beut id) fchon mit einem 
Sheil ber Beute am 10. Januar in bie erfte fertige -hälfte eingesogen 
mar; am 15. Sanitär folgte ßeuner mit beut Dieft ber Beute. Mutmehr 
mürbe ber 23att beS eigentlichen 2Bol)itl)aufe§ für bie Meißen in Bingriff 
genommen uttb bürfte baffe'lbe in 8 Sagen oollfomnten fertig fein. 
Mit beut -SpauSbau ift nur ein St)eil ber Sräger befd)äftigt; bie 
Mei-Sungett legen sur ßt'it eine SieiSpflansuttg an, um beit Saatreis 31t 
bflangen, meieren -Sperr Renner in meinem Aufträge aus Monrooia, ber 
-heintatl) ber 2BeiS, mitgebrad)t hat. Sd) halte bie Anlage bon 9ieiS= 
pflansungen auf beit int beutfdfen Schutzgebiete 311 errid)tenben Stationen 
für müttfd)ettSmerfl) uttb smectmäfjig. fyür miffettfd)aftlid)e Stationen 
uttb Ejpebitionen, für Miffiotten uttb für -Spaubelsfaramancit läfzt fid) . 
bie SebenSmittelfrage feljr einfad) nnb bor allem billig burd) beit im 
Sattbe felbft gesogenen DieiS löfett, ba ein Mann für 60—70 Sage 
feinen SebenSunterhalt in DieiS tragen fann. ©erabe bie SebenSntitteI= 
frage aber ift es, bie ben Mergelt mit feinem f cf) mar seit ©efolge oott 
bem guten Mitten ber Eingeborenen abhängig macht. 

Sie MeiMeger bauen in ihrer -heimatl) ben fogenannten 23 er greis 
nnb fittb fomit für bie Einlage einer berartigen Sßflansung bie geeigneten 
Beute, .sperr Sßrentierlientenant 3euner oerläfet morgen bie Station, um 
nach Kamerun 31t fahren uttb ^Srooiaitt für bie nächfteu 3 Monate 31t 
holen. 9iad) ber in ca. 14 Sagen 311 ermartenben 3tücffel)r beffelbett 
gebenfe id) bemfelbett bie Station 31t übergeben, um einige fleine 
Eppebitionen 311 unternehmen." 

Sa einem fpäteren23erid)t melbet Dr. 3intgraff, bag bie fulturetten 
23erfucl)e uttb Stubien neben ben miffenfchaftlichen 23eobad)tungen an 
ber Station burd) Anlegung einer fleinen $flansung oott Sabaf uttb 
oerfchiebenen in ber Umgebung ber Station oorfomntettben Mtlzpflansett 
ihren Blnfattg genommen haben. Seit am ^amerunhanbel betheiligten 
kirnten ift baoon -^enittnifj gegeben morben, baß bie Station sur 93or* 
nähme oott S4erf 11 chS=3111pfla 113tt11gett jegltdjer 21 rt bereit ift. Sie Station, 
oon ber mir in biefem 2peft eine Blbbilbitng, ttad) ben Aufnahmen 
Dr. ßititgraff’S in Sicljtbrucf bergeftettt, 311 bringen in ber Bage fittb, 
befteht attS einem MohnhauS für 3 Europäer mit barunter befinblichem 
Bagerraittn uttb ber Mertftatt für ben ßimntermaun, einem BeutehauS 
für 80 Slrbciter, einem SolmetfcherhauS für 8 Manu, einer -ftüdp, einem 
©eflügelhauS uttb einem uteteorologifchen Sbferoatoriunt. SaS Mohn* 
hauS ift 9,5 m lang, 6 m breit uttb ftel)t auf 2 m hohen pfählen. Sie 
3imnterl)öhe oont ^ugbobett bis 311m Sachfirft beträgt 6,5 m. Blttf ber 
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SW.=Seite befinbet fid) eine 1,5 m Brette Seranba, gu welcher eine 
90 cm breite ©reppe mit 9 Stufen emporfüf)rt. ©aS -&auS enthält 
3 ßimmer, bereu mittelfteS als ©3= unb StrbeitSfaal bient. Sämmtlid)es 
gum Hausbau nötige Material ift inlänbifctser .öerfunft mit SluSnahme 
ber Singeln her ©l)ür am Lagerraum. ®ie Salten finb burd) lpolg= 
Jpflö(Je mit einanber öerbolgt, baS Sparrengerippe beS ®ad)eS burd) 
ßianen mit ben fpauptbalfen oerbunben. *®ie 3Bänbe finb aus Matten 
non Slättern ber SBeinpalme gefertigt, ebenfo and) baS ©ad)- ®ie 
Möbel finb fljeilS aus SambuS, tfjeiX© aus leicht 31t bearbeitenbem, 
meidjem bpol^ bjergefteüt unb fomit bie gange Station auf möglicpft 
billige unb einfache Söeife eingerichtet. 

©inen jener flehten jßorftöjge, bie Dr. ßtntgraff, mie oben (S. 44) 
ermähnt, plante, hat er ingmifdjen bereits auSgeführt. ©iefer SluSflug, 
über ben er unter beut 14. Mai 1888 berichtet, führte ihn über ben 
oon Dr. Schm arg erreichten nörblichften fßurtft Üimenbi, ben er 
©filiminbi nennt, längs beS Mungo etma 60 km nad) -Korben in baS 
Satömlanb unb umfaßte einen ßeitraum oon 3 '2Sod)en. 

©er Mungo felbft erscheint in ber burdjreifien ©egenb als ein 
fehr fchöner ©ebirgSbad), in ben fid) zahlreiche, nicht nnbebeutenbe 
PB aff erlaufe ergiefjen. »yür örattifdje 3mede ift berfelbe febod) burd)auS 
unbrauchbar unb mar nicht in Erfahrung 311 bringen, ob er roeiter im 
Innern mieber für ÄanuS befahrbar ift. 

®ie ©egenb bei Satom ftellt ein hügeliges ©elänbe bar unb fteigt 
man anfd)einenb auf ein Plateau hinauf, ®ie Lanbfcf)aft geminnt hier 
auch ein anbereS SluSfepen: ©er PB alb mirb ftellenroeife fehr lid)t unb 
nad) SluSfagen ber ©ingeborenen foE einige ©agereifen meiter oon 
Satom ©raSlanb fiel) einftellen. ©iefer Ptadjricpt gu ^olge fd)eint eS 
alfo aud) Dr. gintgraff, mie fürglich ber Äunbfchen ©ppebitioit, ge= 
lungen gu fein, baS Urmalbgebiet ber Äüftenregionen gu burd)bred)en 
unb bem offenen Saoannengebiet beS Snban fid) gu nähern, ©er 9tek 
fenbe gebad)te im 2>uni mit Lieutenant ßeuner gufammen, aber auf ge= 
trennten SBegen, um baS Lanb thunlicpft fennen gu fernen, mieber 
nad) bem Satomfanb gu gehen, ©ort beabfichtigte er an ber ©renge 
gmifd)en ©raS= unb PBalblanb eine gmeite, oon ber Sarombiftation 
etma 150 km entfernte Station angulegen. 

©aS Serpältnih gu ben ©ingeborenen ift ein burd)auS befriebh 
genbeS. Dr. 3intgraff hofft eS halb erreichen gu fönnen, bah bie ©im 
geborenen, benen oorläufig bie ßumuthung, ihre ißrobnfte bireft gur 
Äüfte gu bringen, als etrnaS Ungeheuerliches erfd)eint, ihre .&anbelS= 
faramauen, gunächft unter bem Sdpip beS meinen Mannes unb mit 
ben bemaffneten Schmargen ber Stationen als Sebecfnng, bireft gur Äüfte 
entfenben roerben, um bamit in baS Spftem beS 3ttnfd)enf)anbelS eine 
Srefdje gu legen. 



©puren imlfcant{cf|er (ErJ'dj cinungeit am Samerungebtrgr. 

lieber baS SBorfomnten non folfatarem unb mofettenartigen ©r= 
fdjeinungen, oerbunbcn mit bent Auftreten oon bituminösen, uapf)ta= 
ähnlichen ©robuften nn bem Ufer ber etwas öftlicf) oon ©ictoria ge= 
legenen ÄriegSfcf)iff=©uc|t (Man of war bay) berichtet .Sperr ©ouoer= 
nement§=Sefretär 'S d) ran ^gtgenbeS: 

„SSenit man oon .ft'ap biee^er aus fcfjarf in bie ©ud)t l)ineinget)t, 
fonnnt man in 5 SUtinuten an eine Stelle unterhalb ber ©infattlung 
ber ©imbia=©erge ?,Joifd)en bem crften unb ^weiten ©ipfel berfelben, 
welche eines ©efucheS tool)l roertt) ift. Stuf einer fyläcbje oon ca. 100 m 
Sänge unb etma 20 m ©reite finbet man am Straube linjätjlige Heinere 
unb größere Stellen, an melden tfjeilö (53afc mitfchmefelwafferftoffartigem 
©erlief), t|eitS2ßaffer mit ftarfemÄoblenfäure=©e'balt mtb feinem©efdpuacf 
na cf) an StafjlqueHen erinnernb, tf)eilS fefjr fettige unb mit einem ©erucf) 
nad) oulfanifirtem ilautfd)uf behaftete Qele oon bunfler pf-arbe f)eroor= 
quellen, ©eint ©efcf)reiten beS ©eröllftranbeS bemerft man halb ©e= 
räufd)e ähnlich beiten, welche eine unterirbifd)e Quelle fjero orbringt ober 
auch ein ©etöfe wie aus einem Scf)miebeblafebalg. Diäumt man baS 
lofe ©eröll, welches oon ber fylutl) hinanfgetrieben mürbe, etwas hinweg, 
fo fprubelt ein Sföaffer entgegen, welches ,yiicl)t unb brobelt wie fiebenbeS 
SBaffer, wobei fich ein ftarfer ©erud) nach Sd)mefclmafferftoff bcmerfbar 
macht. Qie öpanptftelle ber Qhätigfeit, etwa 30 cm im SDurdjnteffer, 
liefert etwa 1/4 fiiter ©aS pro Secunbe. SDiefeS Quellengebiet (yiel)t fich 
aud) an bem ©erghang empor unb bemerft man überall 5ß aff er! öd) er 
mit aufquellcnben ©aSblafen unb nnterirbifdjem ©emurmel. Sin oer= 
fd)iebenen fünften hört man bas SluSftrömen beS ©afeS unb fattn ben 
Suftftrom burcl) baS ©orhalten ber .fpanb oor bie Spalten unb £öcf)er 
wahrnehmen. SDiefe Spaltöffnungen fühlen fich beim ,Spineintaften ölig 
an unb fann man eine braune, fd)arfried)enbe ©taffe oon ben Spaltern 
wänben abfrapen. Sind) unterhalb beS niebrigften SBafferftanbeS beS 
leeres ftrömen hier ©afe aus, wie man an bem heftigen Sluffteigen 
oon ©lafett, wobei baS Söaffer an einzelnen Stellen fpringbrunnenartig 
in bie .sQö 1)o getrieben wirb, erfeljen fann. .Spier ift baS Seewaffer mit 
einer Qelfd)id)t bebccft unb fcX)illert ringsum in allen färben beS Siegern 
bogenS." 

®ptantfd)Bs aus iwnt ©voJibafanga-CicbtBt. 

lieber einige oon ihm auf botanifchem ©ebiete angeftetlte ©eob= 
a^tungen berichtet .Sperr 3- 23taun, ber ©otanifer ber Äunb’fchen 
pebition, welcher bis gur befinitiüen ©rünbung einer feften Station fein 
Stanbquartier in ©rof)=©atanga genommen hat, SyolgenbeS: 
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,,.<part am Nfeere, nttmeit bei- feiten ganz rnhenbcn Pranbmtg, 
beginnt bie Vegetation mit einem fdjtnalen ©iirtel ooit ©raSlanb, auf 
meld)ent fid) nerein^ette non ©d)Iiitggemäd)fen nmftridte ©tranchgruppen 
nnb Vaumriefen erbeben, ©tellcnmeife finben fid) in biefer fcbmaleit 
Äüftenjone and) Pflanzungen bei Eingeborenen fomie bie Slnfiebelnngeit 
ber letzteren. Unmittelbar an biefen fcbmaleit, oon ben oerfd)iebcnftcn 
Wirten oon ©ramineen eingenommenen Äüftenftreifen fchliept fid) ber 
biipte V4alb an, beffen ©annt bnrclj Viollbäitme (Eriodendron) oon 
befonber* beträchtlicher £ml)e ausgezeichnet roirb. Sie Vtangrooe 
(Rhizophora) fommt an biefem Sljeil ber Äüfte nicht oor, ba cS 
an Vrafmaffer, me Id) es ba* ©ebenen biefe* VanmeS begünstigt, fehlt. 
NUt anfteigenbem Serraiit mirb ber in ber Nähe ber ..Hüfte bnrd) grofje 
3teid)l)altigleit ber Strten ausgezeichnete nnb bnrd) ba* ©cblinggemirr 
oon rantenben ©emäcbfeit nielfad) nmoegfame SValb infofern lichter, als 
Sßäiune oon mächtigen Proportionen bnrd) bie Sidpigfeit ihrer £aub= 
fronen ba* Unterholz erftiefen, bod) ift auch §kx eine als unangenehme 
Söegfperre anftretenbe Calamus4trt iiberreid)lid) ooipanben. Jn Jot ge 
be§ in ber jetzigen Jahreszeit oorhaubenen Ntangel* an bliiljenben 
Pflanzen mufz eine Veftintmnmp ber meiften pflanzenformen ber Vlüff)e= 
periobe oorbehalten bleiben. 

Eine ausgeprägte Srodenzeit ift, mie e* fd)cint, in beut Vatanga= 
gebiet, ba* in ber UebergangSregion oon norb= zi> fübl)emifphärifd)cin 
Negertregint gelegen, fanm oorl)aitben. Eine befonber* heiRc nnb 
regenärmere Periobe beginnt nach 4üeif)nad)ten. Sie Stnzahl ber Negern 
tage mirb oon hier anfäffigen Jaftoreioorfteljern auf über 200 ait= 
gegeben. 

Sie Eingeborenen be§ Vatangagebiete* befchränfen fid) auf ben 
Slnbau ber unentbel)rlicf)ften Nährpflanzen, eine* Sljeil* in 'Jo(ge ihrer 
21rbeit*fd)eu, anbern Sl)cit§, meil fie bnrd) ben geminnbringenben ßioifdjem 
fjanbel mit Elfenbein ohne befonberc förperliche Slnftrengnngen leicht 
genug ihren SebenSunterhalt oerbienen. 

Sie Quitten ber hicftgcit Vapufo=Neger finb meift mit fleinen 
SSananenbepflanznngen umgeben, nnb zautr niitcrfdjeibet man zmei ocr= 
fd)iebene Slrten biefer Nutzpflanzen. Sie eigentliche Vanane, „Sotto" 
genannt, Musa paradisiaca nnb bie Musa sapientum (Plantain), 
„Efoi" genannt. Elftere pflanzen bie Einmoljner feiten an, befto mehr 
bie letztere, oon melcher bie Jrüd)te, gefod)t ober geröftet, il)r oorzüg= 
lidjfteS Nahrungsmittel liefern, ohne meld)e überhaupt feine Vialjlzeit 
gebad)t merben fann. Jn ben frifdjen Vlättern pflegen fie ihre ©peifen 
Zit fod)eit, fomie ihren Prooiant auf Vtärfchen zu oerpaefen, and) gc= 
minnen fie an* benfelben eine fehl banerhafte J-afer, bie ber au* Musa 

textilis gemonnenen, unter bem Namen Ntanitahanf im .fjanbel zitfu= 
lirenben, gleidjfommt ober fie fogar noch übertreffen fotl. 

aiiittljeiliinflen 1888. 4 
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Elaei's guineensis, bie Delpalnte unb Cocos nucifera, bie 3lofos= 
palitte, fielet man hierorts mir in menigen ©pemplaren unb follen beibe 
nad) SluSfagen alter Seide liier in Katanga erft eingefiiljrt morbeit fein. 

©ie Tsaier ber ©rud)tl)üllen ber Itofospalme bleiben liier linder* 
roertiiet. ©ie Elaei's mirb liier „Sslenbe", bie Äofospalnte (,3>ngima" 
genannt, ©ie Eapliia spinosa l)eigt „©tutu"; aus ber Dberljant ber 
©ieberblättdieu betreiben ftannnt ein Saft, ber liier aber als Sinbe* 
material nidit beuutjt mirb; diel größeres ^utereffe mibmen bie (Singe* 
borenen ber „©fona“, mie ber einl)eimifd)e Dlante für bie SBeingalme, 
Raphia vinifera, lautet, auS ber ein miberlidjeS ©eträitf, ber „fDiintbo" 
genannte ^ßalmmein gemonnen mirb. Seibe 9tapl)iapalmen=3lrten fomnteit 
andi meiter im Innern nod) dar. Defters fielit man and) in ber Säl)e 
ber Jütten einige ©muptare einer Sanseviera angepflangt, bereit fefter 
©aferftcff, 311 bünneit ©cib eit gebrefjt, don beit ©ingeborenen 311111 Völieit 
fomie 311t- .Soerftellung biinner ©ifd)leinen dermenbet mirb. 

©in eigenes ©etuebe ober ©efpinuft mirb liier nid)t erzeugt, ba= 
gegen niadien bie Siifd)leute beS Siabea* unb Stbaiteftamtnes iljre 
£enbentüd)er aus Saurnrinbe. ©iefer Saum fd)eint im engeren stiften* 
gebiete nidfi dorgnfommen unb I)abe id) bisher nur erfahren föunen, bag 
er „Äiimbamboeugi" bcigt. ©iefetben SolfSftätunte ftellen iljr „Soliifo" 
genanntes ©euer^eug aus einem ©handle, bem „Änngi", meldier liier 
überall in ber 9läl)e bes S leeres miidift, l)er, ebenfo merben aus bem 
Dünbenbaft bes „3!ungi", ber leiber jetst nidit blüht, befouberS ftarle 
©aue angefertigt, mie and) ©ifdfleiueti. ©as oorermäl)nte ©enerjeug 
mirb aus gmei fingerbiden circa fußlangen Slftftücfeu gebilbet. ©ineS 
biefer Ao^ftücfe hat in ber SOcitte eine Vertiefung, in meld)e baS anbere 
Ijiigefpitjte eingefetjt mirb; burd) fur^es, hälftiges Dieiben erfüllt es fid) 
halb fo, bag ber nmgebenbe ßuitber ©euer fängt. 

Sille brei ©tämme liier an ber Äiifte bei ©r.=Satanga, näntlid) 
bie Sapufo*, Sauofo* 1111b SiabeaSeute oerfertigen aus einer Cucur¬ 

bitaceen- ©rud)t fomül)l ihre Suloerflafdien, bie fie mit ©dflangen* 
Ijaut deruieren, als and) eine 311 ÄUiftieren dermenbete originelle ©prige, 
„©muuibe" genannt, ©obalb fie fid) 311111 Kriege dorbereiten, bemalen 
fie fid) mit einer auS Votl)l)ol3 gemonnenen bicfflüffigen Slajfe, ein 
gleidies pflegen bie ©rauen nad) ihrer ©ntbiitbnng 31t tl)iin. 

Von 3limllengemäd)fen mirb bie füge Kartoffel, Convolvulus 

Batatas, hier Suoete genannt, ferner Dam, eine Discorea-©pe3ieS, 

Doma genannt unb 3toei Vtaniofarteit, oermutl)lid) Manihot utilissima 
unb M. Aipi, Aoffabo genannt, angebaut. Slus beit ftärfemcl)ll)altigen 
Slaniofmm^elu mirb ein fel)r midftigeS 9M)rungsniittel, „Äang" ge* 
itaitnt, bereitet, ©aber merben fie, ebenfo mie eine Aroicleen-Ülrt, 
„Stafabo" genannt, bie eine febr gefd) 111 acfretd)e, diel genoffene Knolle 
liefert, 'häufig auf beit ©elbent ber ©ingeborenen angetroffen. 
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Sort etitpetntifcpen angerauten Sonnen ift uni nur eine Spezies 
befannt, bie l)ter and) wtlb (nerwilbert?) wäcpft, „©ofurtöi" genannt. 
Mit einpeimtjcpem Pfeffer reicplicp gemurrt unb in Sananenblättern 
gefod)t, btlbet fie in ber 34)at eine woplfcpmecfenbe, beut Tübbing äpn= 
licpe ©peiie. (Suppe wirb pier aui ^wei ebenfalls Mtinirten Äräutern 
non ben (Eingeborenen bereitet, fie peilen „©tatamo" unb „s3tguala"; 
öon elfterem werben nebft ben Slätiern and) bte unreife ffrucpt, nott 
lepterem nur bie Slätter jur Suppe nerwenbet. 

Sind) ans einer Salgwaffetp flanke, bie auf fyelSblöcfett in ber 
Sranbung nielfaip nortommt unb „tfjenga" peipt, wirb eine gleicp= 
namige Suppe pbereitet. 

Sind) ein fucpenäpnlispei partes Srob, „Ubifa" genannt, tnirb aui 
ber ,,Suibe" gebaren, ei gteicpt int ©kfcpmacfe beinape beut Äafao. 

Mais tnirb in ben Äüfienöörfern nicpt gebaut, tnopl pabe icp aber 
eine breitblätterige fyorm bei ben Sufcpleuten auf einem fünftägigen 
Marfcpe (nom 15. bis 20. Dftober 1887) bemerft, bie ^rwptfotben 
inerben unreif abgenommen unb geröftet. Son eßbaren ffrücpten ift 
nur weniges befannt, bie Mangopflaume, Mangifera indica, bann eine 
Steinfrucpt eine« gingen, fcpönen, im SÖatbe päufig norfommenben 
Saumes,1) oon ben Sapufo „Miba" genannt. (2)er Saum felbft peipt 
Suibe.) 3)er Stein tnirb entfernt, bie Miba=gamd)t mit fyleifcp ober 
S'tfep gefüllt unb gefocpt genoffen; aui berfelben tuirb, wie früper fcpon 
erwäpnt, autp „Ubifa" bereitet. 

Bur Seftettung bei SobenS fennt man pier nur ein einziges 
Snftrument, einen Keinen ^anbfpaten, „ißao". 

©ine Slngapl füper epbarer grücpte wirb burtp bie Sufcpleute weit 
aui bem Tunern pm Serlaufe pierper gebracpt; trop aller Semüpungen 
pabe icp aber bis jept Slätter ober Slütpen ber betreffenben Saum= 
arten nicpt erpalten tonnen. 33ie SlnanaS fommt ebenfalls nor. 

3)er ©enupmiitel auS bem ^ftanpnreicp giebt ei wenige. 3) er 
Palmwein, „Mimbo" genannt, ift fcpon erwäpnt. 3)er non ben Sufcp= 
leuten Mtioirte Saba! ift eine Heine, nicpt breitblätterige 21rt mit gropen 
Slunten; bie ©inwopner ber Äüftenbörfer rautpen Sirginigblatter, bie fie 
auS ben fyaftoreien begiepen. ©in anbereS Äraut an Stelle non üTabaf 
wirb pier nicpt gerampt. 3)as zweite ©enupmittel peipt „3boga". SDie 
polprtige SBurgel biefer ^Sflange tnirb getaut, etwa in ber 2lrt wie Süp= 
pop}. ©S foll biefe SSurgel fepr aitregenb auf baS Steöenfpftem wirten 
unb ift baS Saiten auf langen, müpfatnen Märfcpen, bei aitbauernbem 
Dtubern ober befdjinerlicpen Muptwacpen eine beliebte ©ewopnpeit; ber 
überntäpige ©ebraucp erzeugt beliriumartige Buftänbe. 

’) 5>lac£) ben vorläufigen Beftimmungen oon Dr. ©djmnantt, Suffe beö $gl. 
botanifdjen ÜJhlfeumS ju 'Berlin, biirfte biefer Bannt ebenfalls eine Mangifera fein. 

5). Stebaft. 

4; 
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SSoit offi)tiu'lU'n ^flan^en fennen bte Eingeborenen eine beträd)t= 
licl)e 3al)l, bereu äßirfung aber oft auf Einbilbung berufen mag. 
Kräuter, benen ber Aberglaube eine Sßunbermirfung gujebreibt, jogenannte 
^auberpflangen, giebt eS ancl); jo mirb 3. 23. non einigen Äräntern an* 
genommen, bafj ihre 231 ätter, in ber fjanb verrieben, bem 23etreffenben 
ungemö'hnlid)c Äraft nnb SluSbauer bei ben ©fielen oerleihe (f>ra pra), 
ober bie Diebefraft nnb ©emanbtheit bei ben ÜBerfjanbbnngen nnb 23e= 
rathungen erhöbe. 

25ei bem jogenannten ©otteSurtljeil fontmen feine (Giftpflanzen 3110 

ÜUermenbung, mie anbermärtS, jonbern mirb bem 23orgelabeneu eine 
glübenbe 2lrt in bie Abanb gebriieft. 

23on (Giften, mie bem ,,-ft'oa" in Kamerun, ift hier nichts 311 fjöreit. 
£>ie 23ufcf)leute meiter im Innern vergiften pfeife, jeboeb ijt eS mir 
troij aller Nachfrage bisher nicht gelungen, jolche 311 erhalten, gejehmeige 
beim über baS ©ijt jelber, maS bieje enthalten, etmaS 311 erfahren." 

HoirrniJerljältntfle brr (HmiJibatanga-tiitJlr. 

lieber ben agrifulturetlen 2öeitl) nnb bie 23obenoerf)äItnijje ber 
.Hüfte bei ©rofbatanga äußert jid) perr Ännb mie folgt: 

„2)ie 25atangafüfte hebt fiel) nur menige Bieter über ben ©Riegel 
ber ©ee bei fjod)majjer. Sie Ebbe läft einen mehr ober meniger 
breiten ©aubjtreijen, ber ber eigentlichen Äüjte oorgelagert ijt, frei. 
ES finbet ein jelji' janjteS Slnfteigen beS 23obenS nach bem Ämtern 311 

ftatt, jo baf3 baS Sanb in ber Entfernung 001t 15 km oon ber «ftiifte 
er ft eine pöljenlage oon 15 bis 20 Metern über bem GOteereSjpieget 
erreicht. S)ie 2Serge, bie oon ber ©ee auS geficl)tet merben, mie Ete= 
jantenberg nnb anbere, jepeinen nicht einer 3ujammenhängenben ©e= 
birgSfette an3itgehören, jonbern ijolirt 311 liegen. sUiöglicbenjallS finb 
fie -Horberge einer joldjen. ©fre fmhe ift nid)t beträchtlich). S)ie Ober» 
fläche beS 23obenS näd)ft ber stifte hübet eine janjt nach biejer geneigte 
Ebene, bie nicht gemellt ift. Ütur bie 3al)lreid)en 25ad)= nnb jflußläuje, 
meld)e jid) in biejelbe eingemajdjen hoben, bringen geringere ,&öl)en= 
nnterjd)iebe 3U ©tanbe. 

©)ie Unterlage beS SSobenS ift nach 23eobad)tungen oon Dr. 2BeiBeu= 
borit jebenjallö arcl)äijd)en filtere, befteljenb 3umeift aus ©raititen, 
©geniten nnb ©neijen. Ebenjo jd)eint ©limmerjehiefer oorhanbeit 31t 
jein, raährenb ©honjehiefer gän3lid) fehlen, ©b baS ©eftein anfleljeub 
ift, ober ob nur im ßaterit oergrabene nnb mit ihren ©pipen bie ©ber= 
fläche erreichenbe 25Iöd‘e jid)tbar finb, lägt jid) oorläufig nicht mit 
©id)erl)eit beurtheilen, ba bie ben 23oben bebetfenbe ©d)id)t oon 3er= 
jehungSfirobuften eine grojfe ©ieje erreicht. 
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©ie am Mftenfaume felbft tjäufig fid)tbaren ©ranit= unb @neiS= 
blöde mürben eS rtid}t als mahrfdfeinltd) erfdjeinen laffen, baß fie 
anftehenbeS ©eftein barftellen, menn nid)t an ben Münbungen ber 
glüffe Säule non offenbar anfiel)enbem ©eftein Stromfchneüen unb 
2Baff erfülle oerurfad)ten. 

©ie oberfte 23obenfd)id)t, beftetjenb auS ben Bßtfcßunggprobuften 
beS barunter liegenben UrgefteinS: £}uarg, ©limmer, Hornblenbe- 
hartifeldjen mit oerhältnißmäßig wenig thonigen Seftanbtheilen unb 
nenntfefjt mit ben oermobernben Dieften ber Segetabilien, muß als 
Saterit begeidmet werben. 

SlgriMturett ift biefer Soben unter ben bteftgen 23e- 
ro äf f erungSü erhält niffen wohl gu oermerthen. ©a baS Sanb itad) 
innen, roie fdjon ermähnt, anfteigt, menn aud) mäßig, unb eS wahr* 
fcheinlid) erfctjeint, baß eine weiter im Innern liegenbe, bem Äüftem 
faume parallel fid) hmgießenbe (Erhebung nocf) häufigere 9tieberfd)läge 
öerurfad)t, als bie geograpf)ifd)e Sage beS SanbeS nahe am Slequator 
fdjon an unb für fid) bebingt unb gugleid) einen ftetigen ülbfluß ber 
9iieberfd)Iag§mengen nad) ber Äüfte gu öerurfadd, fo finbet eine giemlid) 
gleichmäßige Semäfferung beS SobenS ftatt. 

©iefe reidje Semäfferung führt eine bicßte Semalbung beS ßanbeS 
herbei, ©a ba§ Slnfteigen beS SobeuS ein fetjr attmäf)Iid)eS ift, finbet 
nur ein geringer Serluft au oermobernber ocgetabilifdfer Subftang 
burd) SBegfchmemmung ftatt. (ES fann angenommen werben, baß ber 
gefammte mit llrmalb beftanbene ßanbftrid), fo weit er unS bis jei^t 
befannt geworben ift, agrifulturelt oermertljbar ift, falls mit ber 2luS= 
robuitg beS SßalbeS oernünftig oorgegangen wirb. (ES müßten ba= 
bei nicf)t nur gange 2BaIbftreifen fenfred)t gur Dichtung ber 2Baffer= 
linie flehen bleiben, um eineStheilS als ©ämme gegen gu fchneüeS 
^ortffmlen ber oberfläd)lid)en 23obenbeftanbtf)eile, anberntheilS als 
$eud)tigfeitSfammler gu bienen, fonbern and) bie gerobeten Strecfen 
müßten oon gleichartigen fd)mäleren Streifen ober 23oSfetS burcßfeßt 
bleiben. 

^ebenfalls erfd)eint eS feßr rid)tig, baß feßt hier oon beut= 
fcßer Seite, wie eS thatfäd)lid) ber $all ift, mit Slnbauoerfucßen be= 
gönnen wirb. 

©er Slnbüd beS Jt'üftenfaumS berechtigt au fid) gu ben beften 
Hoffnungen, beim überall, wo bie (Eingeborenen Sßangungen angelegt 
haben, macßfen Matiiof, Sananen, Mais u. mit großer Uepfügfeit." 
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Bericht über bie geologifcheit Ergebniffe ber 23atangasEj#ebition 

D0I1 

2?. rDeigenborn, Dr. phil. 

®aö ^interlanb bes Äamerungebiete§, fo weit e§ non un£ bnrd)= 
gogen morben ift, geigt einen öerhältnijgmäfjig einfachen geologischen 
33au, bn meber bie Dberflädjenform als? eine jcfgiuer oerftänbliche er= 
fcheint, noch bie Formationen, melche biefelbe aufbauen, größere Ab= 
medjfelung barbieten. 2£a§ bie in Sebteren auftxetenben F^arten nnb 
Mineralien anlangt, fo ift leiber 311 bemerfen, bafg alle baranf begiig= 
lieben ^anbftiicte nnb SSefunbe bei bem nn§ bereiteten Ueberfall in 
Sßerluft geraden finb. 

SIDie lüften ebene. 2Son ©rof)=23atanga naeb üften oorgehenb, 
burdpoanbern mir guerft bie nur roenig nnb fanft anfteigenbe Lüftern 
ebene, melcbe öftlid) bnreb ©ebirgegiige begrengt mirb. Einige ©ipfel 
ber letgteren finb fdjon 00nt Meere anS fiebtbar nnb als gute ©d)iff= 
fabrtömarten feit langem befannt, fo ber „Elefantenberg", meldjer al§ 
ber füblicbfte im Äamerungebiet liegenbe, beroorragenbere ^unft beS 
mefttid)ften ©ebirgöguges angnfebett ift. 23ei ©rofpäßatanga ift biefe 
Jt'üftenebene, melcbe in ihrer gangen Ausbeulung mit bidjtem Urmalb 
beftanben ift, nur fet)r fcbntal, oerbreitert fiel) nad) Sorbett gu bebentenb 
unb erreid)t gmifcbeit Malimba nnb Kamerun ihre größte Breite, roie 
fid) au§ ber Sage ber unteren Fallregioneit ber hier miinbenben 
Flüffe ohne meitereS erfeben leibt. 2£äf)renb bie unteren Fälle be§ 
Sobe= unb it'ribifluffeS bicf)t oor ber Münbung berfelben fo recht 
eigentlich am ©tranbe liegen, treten fie bei bem 9cjong, meld)er bei 
ÄleimSSatanga ntünbet, febon meiter gnritef; noch mehr öftlid) finbeit 
fie fid) bei bem ©aunaga, meld)er bei Malimba bie ©ee erreicht, unb 
am roeiteften oom ©tranbe entfernt finb bie Fälle ber in ben Äanterum 
Meerbufen einmünbenben Flüffe, be§ Snngafi, Abo, Sßuri lt. f. m., 001t 
meld)en nur ber erftere hier in 23etracf)t fommt. S)ie Unebenheiten 
biefer Äüftenebene finb in ihrem meftlid)en 3d)eil ausgeglichen burd) 
Ablagerung ber ßerfetmngSprobufte berjenigen ©efteine, melche bie 
öftlid) liegenben ©ebirgSgegenben aufbauen, maf)rfd)einlid), menn 
and) in geringerem Mage, berjenigen FelSarten, meldje beit Untere 
gruttb biefe§ ©ebieteS felbft bilben. ©iefe letzteren treten gmifchen ©rojg= 
3?atanga unb Kamerun nur an mettigen ©teilen gu Fage, am Älarften 
gmifd)eit ©rofpSBatanga unb ^piantation, mo fie als gefiird)tetc Mippert ben 
©tranb fäumen. SDie ©efteine, aus meldjen biefe Klippen hefteten, finb 
ungmeifelhaft arcl)äifd)en UrfprungS unb geigen eine ßiifammenfetgung 
unb ©truftur, melche auf ©neifge, Sagergranite unb biefen oermanbte 
©lieber ber Urgneifjformation jdjliebeit läßt; Urgefteine oon rein 
fchieferiger ©truftur mürben 1)1er iticf)t mit Sicherheit beobachtet. 
SDie überlagernben gerfetgungSprobufte geigen alle Abftufungen oon 
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reinem ©uarzfanb mit ©limmerblättchen big 311m ftarf eifenfd)üifigen 
Seljm, beren Farbe 13011t fjeltften Sißeißgelb big 311111 intenfiüften ©elbrott) 
mechfeln fann. ©ajz alte biefe Ablagerungen unter ben (Sammelnamen 
beg für bag tropifdje Afrifa fo tppifchen latentes einjuorbnen finb, 
bürfte mol)! faurn einem Bfreifel unterliegen, menn auch zugegeben 
merben muß, baf? bie bezüglichen ©efteine faunt burd) affumulirenbe, 
ftetig in bie ©iefe fortfdjreitenbe Berfehung ber trpftaHinifchen ©efteine 
entftanben finb. Vielmehr muß feftgeftellt merben, baff bie hier in 
Siebe ftehenben fanbigen Seljme 311m grüßten Shetl entftanben finb 
bitrch Ablagerung ber burch bie ©emäffer aug eigentlichen, primären 
Sateritgebieten trangportirten Materialien. Aug biefer Umlagerung 
erflärt fiel) and) bag Vorfommen ber oerfd)iebenen, fanbreicheren unb 
fanbärmeren Varietäten unb bamit bie oerfd)iebene Färbung berfelben, 
melche um fo mehr in bag ©eibliche hinüberfpielt, je mehr bie fanbigen 
SSeftanbtheile bag ilebergemid)t geminnen. 

3n engem Bufammenhang mit ber ©rangportation unb Ablagerung 
bürfte auch bag feftere, burchaug nicht blafige ©efiige ftehen, mie eg 
fd)on Dr. ©. Ved)uel=£öfd)e in bem Sateritgebiet ber Soangofüfte 3U 
beobachten ©elegen^eit hotte. Vorzügliche Anffd)Iüffe biefer hier 
fefmtbärer ßatcrit 31t bezeid)nenben Ablagerungen finben fiel) in bem 
eigentlid)eit Äamerungebiet, namentlich an bem neu angelegten 2Seg, 
melier oon bem bem ©ouüernement gehörigen ©nmbftücf burd) bie Dörfer 
ber Häuptlinge Veil unb Afma führt. 

©er Untergrunb ber Äüftenebene beftel)t alfo, nach ben zmifchen 
©roß=Vatanga unb Vtoptation gemachten ^Beobachtungen 311 fcffließen, 
aug ©efteinen ard)äifd)en Urfprungg, melcfje burch ©lieber ber aUer= 
jüngften Formationen, ©ebilbe ber biluoialen ober alluoialen Veriobe 
überlagert merben. 

©ie größeren SBafferläufe finb in biefent ©ebiet nur menig tief 
eingefd)nitten, ba fic in allgemeinen Senfen liegen; bie Heineren 2Baffer= 
abern 3eigen jeboef) ba, roo bitrd) Vilbung pon Flut'f)terr affen unb burd) 
Ablagerung trangportirter ©cfteinmaterialien fefunbäre £ateritplateau§ 
entftanben finb, oft feljr enge, tief emgefdjnittene Vetten mit zaefig zer= 
riffenen Ufern, mie fic in bem engeren Äamerungebiet jeber Beit beob= 
achtet merben fönnen. 

Stranbbilbungen. Sängg ber ganzen Äüfte, pon ©roß=SSatanga 
big Kamerun, finben fid) Ufermälle, meld)e alg Vrobufte ber hier all= 
gemein herrfd)enben ft arten Vranbung, ber „Äalema", 31t bezeichnen 
finb; biefe Ufermälle finben fid) and) oor ben Münbungen ber fylüffe, 
Zum ©heil untermeerifd), alg gefürchtete Varreu unb zmar zeigen fie 
fid) bei ben in bem Äamerungebiet münbenben Ftüffen 0011 bem 
linfen Ufer berfelben auggebenb, fo baß bie Münbungen ber Flitffe 
nad) Sterben oerfd)oben erfcheinen. Vor bem ÄamcrumAeftuar mirb bie 
Stelle biefer Varrc burd) eine auggebeljnte Sanbbanf eingenommen 
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meld)e, meftlid) oom Rap Suettaba gelegen, unter bem tarnen SogS= 
t)eab ben Seeleuten mot)tbefanut ift. .vsanb in §anb mit ber 23ilbiutg 
non ttfermätten gebt and) hier biejenige üou fiagunen, meldje namentlich 
Zmifd)en Rlein=33atanga unb Kamerun attgemein auftreten. 

Sie erfte S erraffe ober fßorlanbterraffe. Sin« ber Riiftem 
ebene nur menig anffteigenb, gelangen mir auf eine Serraffe, bereu 
luef11id)e SlbfaltStinie bnrcf) bie unteren gälte ber glüffe genau bezeichnet 
mirb. Sief er Dianb fd)eint febod) nid)t überall fcfjarf abgefeimt 311 fein, 
unb nur bie non bem Meer aus fidjtbaren, in biefer Dlbfallslinie lie= 
genbeit einzelnen ©ipfel, als bereu füblidjfter mol)l ber ©lefantertberg 
Zu bezeichnen ift, thun bar, bag mir hier ein Dianbgebirge oor un§ 
haben. SaS ©ebiet, melcljes fiel) zmifdjeit biefem Sergzuge unb bem 
meiter öftlid) gelegenen eigentlichen 33erglanbe ausbeljut, ift 001t unS 
breimal betreten morben; zweimal burcbzogen mir ben füblidfen Sheil 
beffelben in feiner ganzen 21nSbef)uung auf beut Mege nach unb non 
SSoitgolo; ein britteS Mal enbtid) befanben mir uns in einem Bipfel 
biefeö ©ebieteS, nad)bem mir in bie ©bene beS SogobeUalanbeS ©i11nb 
geftiegen marcn. Sn feinem füblidjen Sheile hat biefeS ©cbict bie ©e= 
ftalt einer fladjeit Mutbe, mie fiel) auS ber 2hatfache fd)liegen lägt, 
bag f)ter bie Mafferläufe in ihren mittleren ^heilen eine entfehiebene 
Neigung zum SUerfitmpfen zeigen. 

fBegetationSdjarafter. Mal)reub ber non unS burchzogene 
norböftlidje ßipfel eben erfdjeint unb, mit ©rasbidicbteit beftanben, 
ben ©barafter ber ©rasflur ober ©autpiite trägt, fte'ttt fiel) ber füblithe 
Sheil als ein fanftmelligeS ^ügellanb bar, melcges, mie rnohl ber meft= 
liehe fKanbbezirf überhaupt, mit bichtem S3ufd)malb beftanben ift, ber 
nach Often zu allmählich in Socljmalb übergebt. 

©e ft eine. Sets ganze ©ebiet ift erfüllt 0011 ben 3 erf eiz n 11 gd-43 ro= 
butten ber llrgefteine, melche in bem SiigeÜanbe öfter als halb im ©ritS 
begrabene 23rocfen fichthar merben unb fid) nach ber M'fcbaffenbeit unb 
Slnorbnung ihrer SSeftanbtljeile als zur ©neig=@rnppe gehörig ausmeifen. 

SaS Deanbgebirge bes iunerafvifanifcljeit Plateaus. Mar 
ber 9iioeauunterfd)ieb zmifchen ber Ritftenebene unb ber elften Serraffe 
ein faunt beuterfbarer unb ber Slufftieg ein allmählicher, fo ftellte fid) 
ber Uebergang zu bem meiter öfttid) liegenbeu ©ebiet als ein iiber= 
rafcheitb fteiler unb plötzlicher bar. Raunt hatten mir ben Sofunbfe= 
fing bei 23eptnbi überfd)ritten unb bas auf bem rechten Ufer liegenbe 
SSafotoborf hinter uitS, als mir uns mit einem Schlage in ein ed)teS 
SSerglanb oerfetjt iahen. Sinfs 0011t Mege geigen fid) einzelne fteil auf= 
ragenbe .Ruppen unb über bie glatt aufragenbe Maitb eines biefer 23erge 
ftiirzt ein ©iegbad) in jähem Saite herab, in Maffcratome zerftiebenb 
unb fid) unten mieber zn einer Mafferaber famntelnb. I'se meiter 
mir oorbringen, je mehr nimmt bie mit ftattlidjeut vmchmalb beftaubeue 
©egeub einen ernften ©ebirgsd)arafter an. Ser Meg minbet fid) an 
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bett Slbljcittgert ber 33 er ge nur feiten in baS Slfa'l binabfteigenb, 
aber ebenfo feiten bie ©infei erflimmenb; fü|rt aber ber 2Beg auS= 
nahntSmeife bis pr S^alfoljle hinab, fo ftitben ftc£) freier auf betben 
Ufern beS fonft flar bahinflieffenben 35ergbad)eS geringere ober größere 
©treten oerfumpften SerrainS. 

5m übrigen djjarafterifiren fid) bie l)ter überfcfjrittenen 2öaffer= 
laufe als ed)te ÜiueXXbäcfje, metd)e fid) in ben Sljälern nad) bein Slbfall 
be§ SerglanbeS l)ht p ben QueUflüffen beS Sofunbje oereinen. Sie 
gm rin ber 33 er ge erinnert feljr an biejenige ber ©ipfel unfereS beut= 
fcf)en Waldgebirges: oorherrfdjenb finb fanfte runbe Jhtppen; feiten 
treten fteile Stbfäüe auf, unb meint fie oorhattben finb, fo erfd)einen fie 
als glatte gelSmättbe, meldje ifjr ©ntfte^en burcf) 3lbrutfd)en beS nr= 
fprünglicf) anliegenben ©efteinS auf einer ^luftfladje bentlid) au ben in 
ber Dcätje aufgefdjütteten Dieften beS abgerutfcfjten Materials erlernten 
laffen. Sie Keinen ©ipfelptateauS unb 33ergf)ättge finb befät mit 
put 2t)eil gemaltigeit SSlöcfen, meld)e, burd) bie Sltmofphärilien unb 
bie Vegetation ooit bem anfteljenben ©eftein gelöft, in ihren eigenen 
ßerfebungSprobuften halb begraben liegen unb mal)re gelSmeere bilben. 

Sie Sitbuitg beS SateriteS. 33efonberS flar ließ fid) au biefen 
©efteinSbrocfen ber allmähliche i^erfalt beS feftgefügten frßftaüinifdjen 
Materiales unb ber liebergang in echten £ager=„2aterit'' oerfolgen. 
Surd) ben ©inflttß ber Sltmofphärilien, oor allem aber burd) baS ttidjt 
t)od) genug aupjd)Iagenbe ©iumtrfen ber gemaltigeit, alles burd)britt= 
genben Vegetation entfiel)! aitS bem UrgefteiitSbrocfen ein bie äußere 
gönn faft ooUftänbig bemaljrenber 33locf oon burd) Shone oerfitteten 
£}uar(]flüc!d)en unb ©limmerblättdien, in meinem fid) bie einzelnen 
Snbioibnen ber urfprünglidfen ©emengtl)eile, menn aud) jum Stjeil 
OoUftänbig ^erfebtt, ttod) bentlid) erlernten laffen. Sei meitergel)enber 
Ummanblung geht btefer 33locf ntbiid) in ein fonnlofeS ©emenge oon 
£}uaidfanb unb ©limmerblättdjen, eingebettet in einen burd) feinen 
©ifengelplt ausgezeichneten, ftar! rothgefärbten SI)ott, über, ben ttjpn 
fd)eu „Saterit", melier and) bie fo djarafteriftifdje blafige Sefcljaffenheit 
aufrceift. 

Ser Ülbfaü nad) SBeften. 5« nod) höherem Maße als bei 
bem Slitftieg hinter Sepinbi ermieS fid) ber SlbfaU btefeS SBerglanbeS 
nad) ber oben befd)ti eben eit Serraffe hin als ungemein fteil unb plöt^ 
lid) bei bem Slbftieg, melden mir auf bem Vücfmarfd) oon Songolo 
nad) ©roß=3Satanga meiter fübltd) p übermhtben hatten. Vach einem 
befd)merlid)en Marfd) an ben 33ergl)ättgen I)tn, fliegen mir am 25. ge= 
binar 1888 pr SS£>alfo£)le hinab, um einen Suellfluß beS Solunbfe p 
überfchreiten, melden nufere Rührer „Ätango", b. i. Söaffer nannten, 
unb beffen glutt)en fid) mit meithin hörbarem Sraufett über bie baS 
Flußbett eittengeuben Reifen mälzten. Situ anbereu Ufer führte ber 
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fcbmale Bfab fteil bergan, bis mir beit ©ipfel beS Berges ,,©>nlifd)a" 
erreichten; nach furgent 'Miarid)e auf beut mit lichtem |>cd)malb beftait= 
betten ©ipfelplateau mattb fid) ber 2Beg mieber an einem Berghange 
hin, ttm enblid), am Battbe eines BätlbbadjeS ctuffteigenb, tutS nach 
breiftünbigem angeftrengten Btarfche auf bie ©piße beS „Blatemabla" 
genannten 23 er ge 3 ,31t führen, mo mir bie Badjt Pont 25. 311111 26. jye= 
bruar 1888 perbrachten. Söaren mir am 25. Februar fortmährcnb ge= 
ftiegen, io führte uns am folgenben Jage nufer 28c g ftracfS bergab, fo 
baß mir uns nad) furgent, gmeiftünbigen Btarfche plößltdj auf ber Ser* 
raffe beS BorlanbeS befanben. ©eine fjödjfte SluSbilbnttg crreidjt 
biefeS Berglattb in ber ©egenb tun Bongolo ltitb üßunafirra. 23on 
unferent ßagerplaß in Bongolo hatten mir einen guten SluSblicf auf 
bie uns rings ltmgebenben Berggipfel, melche namentlich in uorbmeft* 
lieber Bicl)tung 30t)(reicher nttb bicf)ter gufammen 311 liegen fd)ienen. 
Bad) jener .fMntmclSgegenb b)tit liegen and) jene Berge, 001t benett uns 
bie ©ingeborenen als pon etmaS Sßnnberbareitt erzählten, nnb melche 
fie mit bent Bauten „Biapinbctntamel" belegten. Bad) beit Befchre© 
billigen entpuppten fiel) biefelbeit jeboch als 3ioei Berge, bereit gegen* 
überliegenbe Abhänge, bttref) beit fid) 3mifd)en ihnen hinburd) gmättgen* 
bett AÜtß untermafd)eit, abgerutfdjt finb nnb nult fteil aufrageube JelS* 
möiibe bilbeit. Stuf bent Bßege pon Bongolo nach Bßunafirra fielen itn§ 
namentlich gmei in norbmeftltdjer nnb ltörblicher Bid)tung gelegene Berge 
bttrd) il)re $ornt nnb ©röße auf; biefelbeit mürben uitS Pon beit Satinbe* 
lenteit, bttrd) bereit ©ebiet uns tittfer 2Beg führte, als „Bitte*" nnb 
„Biba"=Berg be3eid)itet. Bad)bent mir bie ©egenb pon Bßunafirra, 
metd)e fo recht eigentlich als baS Zentrum biefeS BerglaitbeS be3eid)net 
merben fantt, burchmeffen hatten, ftiegen nnS 3)oar meitcr öftlicfj noch 
einige recht beuterfenSmerthe ©tpfel auf, allein biefelbeit fielen hier nur 
fo fehr in bie Singen, meil fie fiel) als ifolirte kuppen mcit fd)ärfer 
aus ihrer Umgebung heraushobeit. 

Sie 5ftl id)c 11 21 uSl ti 11 fer beS B ergl anbeS. ©inen Sagemarfcfj 
hinter SEßuitafirra erftiegen mir am 29. Bopember 1887 einen ©ipfcl, 
meld)er 31m 2lnlagc einer Bflangimg unb Slnfiebeluitg abgel)ol3t mar 
tutb ba'her einen fehl- guten StuSblicf gemährte, hinter nnS fabelt mir 
mit einer ftfjarf bttrd) £)ol)e ©tpfel unb fteile 2lbfälle bescichneteit 
Stitie bett eigentlichen ©ebirgSftocf fid) abheben, ringsum aber begegnete 
baS Singe nur faft gleich hohen, baS gattge ©cfichtSfelb erfitllenben 
niebrigeren Mappen. Sie Aüöljc biefeS 2iuSfid)tSpunfteS mürbe Pon 
.•oerrtt 2t. Äuttb mittelft beS ©iebefhermometerS auf 840 Beeter beftimmt; 
ant folgenben Sage mürbe biefe Stühe fogar um 70 Bieter überfliegen 
nnb ein abfeitS 001t nuferem 2ßege aufrageitber ©ipfel, meid)er non 
ben ©ingeborenen als „Bguafelle" begeichnet mürbe, mußte auf unge= 
fahr 1200 Bieter gefdjäßt merben: allein je meiter mir nad) Cften oor* 
brangeit, je mehr ging bas Berglanb in ein glcidjutäßigeS ^itgclianb 
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über, welches ficf) attmäblig gu einer gtoeitert Serraffe, bem innerafri= 
lanifd)en Plateau, auSebnete. 

tQuellgebiete. £>aS SSerglanb, welches wir foeben oerlaffen 
haben, birgt in feinem Schoße bie Duetten beS Sofunbfe= nnb wolfl 
aud) einen 21)eil berjenigen beS ÄribifluffeS; bie übrigen in if)nt 
entfßringenben SBafferabem fließen entweber bem füblid) oerlaufenben 
Äamßo^luß gu, befien Entfernung oon SSongoto unb SSunafirra feine 
aU^u große gu fein fcljeint, ober fie gehören bem Eebiete beS nörblict) 
fid) ^in3ie^enben Stjong an, fo baß alfo in biefem 2^eit beS SSerglanbeS 
mit feinen öfttid)en 21uSläufern bie döafferfdjeibe gwifdjen ben biefen 
beiben fylüffen guftrömenben ©ewäffern gu fud)en fein mürbe. 

2tegetationSd)arafter. 2>aS gange SSerglanb ift mit ftatttid)em 
^odjmalb beftanben, metd)er fid) and) auf baS öfttief) tiegenbe ^tateau 
fortfeßt unb nur ba fpärlirf)e Süden aufweift, wo ber Sötenfcf) feine 
Sßofmftätten gegrünbet unb SSflangungen angetegt bat. 

Ratten wir bis febt bie ©reitgen biefeS SSergtanbeg nad) Dften 
bin fefttegen fönnen, fo würbe eS unS bei unferem weiteren SSorbringen 
mögiid), and) bie SluSbehnuug beffetben nad) Siorben t)nt gu beftimmen. 
SSäßrenb ber erften 2age unferer $anufal)rt ben Stjong abwärts be= 
famen wir anftehenbeS Ejeftein faft gar nicht gu Eteficf)t; ber fylnß 
fcbteid)t träge gwifd)en ben mit bid)tem 3?ufd)Walb beftanbenen Ufern 
baßm, in einer -fwl)«-' ooit ungefähr 660 Sötetern, nur bin nnb wieber 
an SSiegungen 2lusfd)nitte ooit tpügelu geigenb, metd)e auS bem reinften 
Saterit aufgebaut finb. 

Erft am britten 2age unferer Flußfahrt änberte fid) bie Scenerie; 
rechts unb linfS fpringen nadte EiefteinSgungen in ben iyluß oor; bie 
«Strömung wirb ftärfer unb halb geigen fid) and) bie erften, ben $luß 
burebfebenben Duerbänfe, wetd)e unferem großen Äanu gefährlich gu 
werben broljen. 2ßir finb wieber in bie Stegion beS SSergtanbeS ein= 
getreten, welche fid) im Flußbett fetbft, fpr eine ächte, ungefähr 
4 SOteter tiefe ErofionStinie, burd) ein Eebiet oon Stromfehnetten gu 
erfennen giebt. S)ie lebte biefer Schnellen würbe oon Ferrit St. 2appen= 
bed etwa oier Stunben unterhalb nnfereS SagergtaßeS oom 7. Januar 1888 
erfunbet unb erwies fid) für unter großes Jtanu atS impaffitbar; unter= 
halb berfetben wirb ber S'luß wieber fd)iffbar unb ift, nad) SluSfage 
ber barüber befragten, hier anfäffigen Saunbeleute bis gu feiner unteren 
g-attregion gu befahren, welche in ber SlbfattSlinie ber ^erraffe beS 
ÜBorlanbeS liegt. SSei unferem Stüdmarfdje burchmaßen wir fpäter oom 
14. bis 18. Februar 1888 baS gwifchen bem Scjong unb SButiafirra 
liegenbe Elebiet unb fanben auch hier baffelbe bid)t bewalbete SSerglanb 
Oor, welches oben befchrieben ift. SDaffelbe geigte in ber Stäbe beS 
frluffeS einen milberen Eharafter, nahm jebod), fe mehr wir unS 
Sßunafirra unb bamit bem eigentlid)en EkbirgSgeutrum näherten, an 
Stt>ilbl)eit gu. 
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fünf bem rechten Ufer bei? 91joitg fetzte fid) biefes Serglanb eben- 
faß« eine gute Strede fort; oom 10. Januar bis 31111t 16. Januar 1888 
burcf)majfen mir auf nuferem in norböftlidjer Olidjtung gel)enben fötarfdje 
nur biefem Serglanbe gugefjörige ©ebiete. 91at)e bem 9lfong geigten 
fict) and) auf biefer Seite bie Serge meniger fchroff, fobafg moI)l ber 
Sdjluff gerechtfertigt erfdfeinen biirfte, baff ber g-Iufg fid) in einer baS 
Sergtanb burchfetjenben Senfe feinen 3Beg gegraben bat. 

'se ineiter mir uns non bem 91fong in norböftlid^er 91id)tung eitt= 
fernten, je gebirgiger mürbe bas Saitb, unb itad) menigen Xagemärfcben 
befanben mir uns am 14. Januar mieber in einem Serglanbe, meldjeS 
bem öfflidj non SBunafirra gelegenen in nichts nachftanb. 33or unS 
unb neben uns taud)ten Sergfuppeit auf, metd)e auf ben erften Süd 
ifotirt erfchienen, fid) bei näherem ßiifehen jebod) als Slustäiifer eines 
mehr meftlid) gelegenen Serglaitbes bofumentirten; eine biefer ^öheu, 
au bereu 9lbf)0itg mir am 16. Januar 1888 hingogeu, mürbe non ben 
©ingeborenen mit bem Planten „Sahil" belegt, feiles meftlid) gefebjeite 
Serglanb hotten mir nulter (Gelegenheit nad) 310ei Oiid)tuugcu l)in 311 

burchfrengen; einmal, als mir am 3. g-ebruar 1888 non bent 3aünbc= 
2-anb nad) bem Sanbe ber 931m eile ober Saf'öfo in uorbmeftlid)er 
9iid)tuitg abbogen, unb ein gmeites 931 al, als mir nad) hörtem Kampfe 
nuferen Dliicfmarfd) 31111t Gljongfluffe antraten. 91 acl) beiben 91id)tuitgeu 
hin ergab fiel) baffelbe hlefultat; mir burchgogen ein Serglanb, meldjes 
als eine norblidje Aortfelgung bes non uns früher burchnteffeneit an= 
gefeljen merben muff unb melches and) in allen fünften mit biefem 
iibereinftimmte. 931it bid)tem, an bem 3Beftabl)ong oft beinahe nur 
aus Oelpalmeit beftehenbem 3Balbe bebedt, geigte biefer Shell beS 
SerglanbeS benfelben Steilabfall nad) 3Befte.ii, mie mir ihn oben für 
bas Serglanb non Scngolo feftgeftellt hoben; gang plüblich unb unner= 
mittelt fliegen mir am 7. A-ebruar non beut bemalbeteit ©ebirge in bie 
ebene .ftampine ber Sorlanbterraffe hinunter. 

©er Uebergang gum innerafrifauifdjeit Plateau. 9Bie 
nach Often, fo ebnete fid) bas Serglanb and) nach 91orboften allmäl)lid) 
aus; unb itad)bent mir am 17. Januar 1888 ben non beit „Ämolte"* 
ober „Äolle"=2euten bemohnteit Banbftrid) bitrdmteffen hotten, geigte 
fid) nad) Often hin baffelbe fanftmetlige Plateau, mie in bem Sanbe 
ber Oongmitta. 

Segetationscharafter. 91ur ein beinerfensmerther Uuterfd)ieb 
gmifd)en ben Slbhäitgen bes SerglanbeS nad) Often unb 91orboften hin 
ntufg hinr ©rmähnung finben; mährenb bas Serglanb in feinem füb= 
lid)en ©heile unb feinen öftlid)en ©e'h äugen mit bid)tem Sföalb beftanben 
ift, melcher fiel) and) auf bas Plateau hin fortfelgt, gleicht baffelbe in 
bem reid) beoölferteit ©heile beS fsoünbe=BaitbeS einer s4>0rfla 11 bfcf)aft, 
in meldjer bie ©rasflädjen bitrd) alte ^flongungen, mit niebrigem Sufd) 
unb hohem ©ras beftanben, oertreten finb. Oe nte'hr mir uns bem 
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norböftlkg gelegenen Plateau näherten, je häufiger freugten mir reine 
©raefluren, in benen Anona senegalensis mel)r nnb ntefjr auf tritt; in 
jeinen lebten norböftlicgen Slueläufern enblicf) geigte fiel) bae SSerglanb, 
mae feinen 33egetationsd)arafter nnlangt, ale 5111- (Eamgine gehörig. 
Jn bem fpiigeUctub, melcgee and) gier im Diorboften ben Uebergang 511 

bem eigentlichen Plateau oermittelt, festen mir nuferen 33iarfd) bi« gu 
bem Sämtaga fort nnb erreichten benfelben am 19. Januar unterhalb 
einer J-allregion, meld)e ooit uns mit bem tarnen ber ,,3iad)tigaHs-älle" 
belegt mürben. -Me une bie JetonUSente oerficherten, feigen fid) bie Strom= 
fchnellen oberhalb biefer J-äUe nod) brei, nach anberen Angaben fogar fed)§ 
©agemärfege meit fort, ein llmftanb, meld)er, falle er fid) bemahrheitete, 
barauf fcgliegeit liege, baf) fid) and) bae mellige ,'öügellanb fo meit 
öftlid) erftreeft, nnb bag erft hinter biefem bae eigentliche Plateau feinen 
Anfang nimmt. Unterhalb ber ,,9tad)tigal = 5äHe“ geigt ber Jlug 
mehrere ftarfe Scgneüen nnb Heinere ©älle, nnb biegt bann glöglicg 
fegarf nach korben aue. SDiefe Sluebiegung mirb oerurfad)t burd) be= 
malbeie SSerggüge, meiche fid) länge bee linfen Ufer§ gingiegen nnb ale 
nörblid)e $-ortfeguug bee oon une oben befdgiebenen Sßerglaubee am 
gufehen finb. 

Stuf bem rechten Ufer bee Sämtaga fegt fid) bae auf bent linfen 
Ufer gulegt burdgneffene fanftmeUige öügeHanb fort, nur an roenigeit 
Stellen, namentlid) nahe bem fylug, fchroffere Äliggen aufmeifenb. 
Seiber mürben mir gier am 24. Januar burcf) einen Singriff ber „2Bonne= 
fabbe"=£eute gur Umfel)r beftimmt, nnb ee mar une fo bie füUtögltd)feit 
genommen, jene Stelle gu erreichen, mo ber nad) korben auegebogene 
©lug nad) Mften umbiegeitb bie linfefeitigen ©ebirgegiige burcf)brid)t. 
©)ag jebocl) bie gange ®urcgbrud)eftrecfe, melcge fid) oor ben s3tad)iigal= 
fällen bie gu bem meftlidjen Steilabfalle bee 23erglanbee erftreeft, gagk 
reiche gälte nnb Sd)nelleit anfmeifen mug, geht aue bem Umftanbe 
heroor, bag gmifegen bem „©ogofaella" genannten ©geile bee 33Uoelle= 
£anbee nnb biefer mehr öfflicgen Dtegion bee gluffee ein SSerfefjr gu 
Sföaffer niegt ftattfinbet. ©ie meftlid)ften gälte ober Schnelten biefer 
©urtgbruegeregion miiffen fieg nuferen ©rfunbigitngen nach nicht un= 
fern bee oon une im ©ogobeüalanbe erreichten, äugerften igunftee 
befinben, benn bie gierger fommen ©uaUmtpänbler aue bem engeren 
Äamerungebiet, melcge bie fieg ignett barbietenbe ©Bafferftrage gmifegen 
ber unteren unb oberen g-a'llregion benutzen. 

©ae dtanbgebirge ale ©angee. SSetracgten mir nun bae 23erg= 
lanb, beffen ©geile mir oben im ©ingelnen befegrieben gaben, ale 
©angee,. fo glauben mir une, auf ©runb ber allerbinge fegr lüdem 
gaften ^Beobachtungen, bered)tigt, fcgliegeit gu biirfen, bag mir ee mit 
einem bem dianbe bee innerafrifanifegen iplateaue auffigenbeit fegr 
maffigen 9tanbgebirge gu tgun gaben, melcgee in ber dlicgtung oon 
SW. naeg NO. feine grögte Sluebegnung gat. 
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Oie centralen 21)eile biefe* Verglanbe§ meifen in beit non nn§ 
paffirteit Partien faft nur gramtifcpe ©efteine auf; non einigen ©ltmmer= 
fcpieferbroden, roeldje in mehreren Dörfern angetroffen mürben, formte 
ber Urjprungäort nidjt feftgeftellt merben. 

Sn beit vertieren Steilen be* Verglanbe* finben fid) faft au§= 
fdffießlicp ©efteine, roelcpe ber ©nippe ber ©neige beiprecßiteit fiitb; 
nur in beut ^ügeüanbe auf beut rechten Ufer be§ Vjong, fomie an bem 
meftlidjen Ibpaitge be* ©ebirge* int Oogobeffaianbe mürben mit ©icper= 
f)eit fri)ftatti11ifd)e ©efteine non rein fd)ieferiger ©truftur uttb peffrötp= 
lieber Sarbe beobad)tet. Inger biefen ba§ ©erippe bilbenben, au*= 
fcpließlidj ber arepäijeßen Sorntatioit angeporenbeit ©efteinen, fotnmen 
pier al* gebirgSbilbenb nur und) ©ebilbe in Vetracpt, melcpe bett affen 
jüngften geologiften ©poepen eiitgereipt merben utüffen, nämliep bie 
„Sateritbilbungeu". Heberaff ba, um biepter 2Balb baS Verglattb be= 
bedt, finbeit fid) oorperrjepenb eepte, primäre „Saterite", melcpe, bttrd) 
accumulirenbe, ftetig iit bie Siefe fortfepreitenbe gerfepuitg ber frpftaffn 
nifepen ©efteine entftanben, bttrd) ba* gemaltige Sßurgelmerf ber üppigen 
Vegetation an Ort uttb ©teile feftgepalten merben. Stritt feboep an 
©teile be§ SSalbe* bie Varflanbfcpaft unb eitblicp bie ©raeflttr, fo 
treffen mir nur in beit felteitfien Raffen ben Saterit tiocp am Orte 
feine* ©ntftepeu* au; in ber Meßrppl ber Söffe pabett bie peftigen 
Vieberfcpläge benfelben piumeggefepmemmt unb in beit Spätem mtb 
Klüften mieber abgefept; pier finben fiep nadte Verge, ja felbft auf ben 
Äuppett ber fanftmeffigeit .spiigel tritt ba§ frpftaffinifepe ©eftein p Stage; 
bie Stpäler feboep geigen fid) ausgefiifft mit bem umgelagerten Saterit, 
in melepen bie 2Bafferlaufe ipre Veiten bis gn bem barunter liegenbett 
anftepenben ©eftein eiitgefreffen pabett. Vei biefer llmtagerung finbet 
naturgemäß pgleicp eine ©epeibuitg ber ben Saterit pfamntenfeßenben 
©lemente ftatt, eilte ©djeibuitg, roeldße je nad) ber Sänge ber non beut 
Material gxtrüdgelegten ©treefe eine ntepr ober meniger bnrepgreifenbe 
fein muß. 

2Bar bie ©epeibuitg nofffonuuen, fo finben fid) flehte Säger faft 
reiner, oft .Raoliit äpnlidjer Stpone. ÜSir felbft pabett fokpe Sporn 
ablagerungeit niept p ©efid)t befommen, benn biefelben merben non 
ben ©ingeborenen mie ©cpäpe gepütet, ba fie allein ipnen ein bireft 
braueßbare* Material gttr Oerfteffung non Äocßgcfäßeit liefern. S11 beit 
bemalbeten Vergbiftriften mar un* ber Mangel an ^oepgefepirren alff 
gemein aufgefaffen; berfelbe finbet jeboep eine einfadje ©rflärung barin, 
baß bort reine, brennbare Spotte nur in ben feltenften Söffen auf;511= 
treiben finb. Sn einem nuferer Sagerbörfer am Vorboftabpange be§ 
Verglattbe* trafen mir Oänbler, melepe mit Ä'ocpgerätpen belabeit au* 
bem öftlicp gelegenen .tpügellaitb fantett, um biefelben in bem an 
Spotten armen Verglanbe abpfepen. Inßer p ^ 0 cp g ef cp irr e 11 merben 
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bie 2ßone and), menigfteng non ben 3aünbe=Seuten, 311 D^ofjreit berar= 
bettet, meldje bei ber Eifengeminnung eilte Stoffe fielen. 

2Ba§ ettblid) ben ©efjalt beg Saterites an 3Xafenetfenftein anlangt, 
bent einzigen oorhanbeneit Eifenerg, toeldjeS ben Eingeborenen gut 
Eifenbereitung bient, fo muß betont merbeit, baß größere Blöcfe nie 
angetroffen roerben, fottbern baß nur Heinere, feiten fauftgroße ©tiicte 
gur Beobachtung lamett. 

2)ie 3toeite 2erraffe ober tag „innerafrifanifcße Blateau". 
9tac£> Dften gu ebnet ficf) tag Berglanb allmählich gu einer fladjmcfftgen 
^erraffe au§, roeldje als innerafrifanifcßeg ißlateau gtt begeidjnen ift. 
Stad) ben 001t un§ gemachten Beobachtungen ließ fid) ein Stibeauunter= 
fd)ieb gmifchen bent bom Stfong unb bent bont ©annaga burchftrömten 
2f)eilen biefeö ©ebtetes feftfteffen, ein Stibeauunterfdfieb, meld)er gu 
groß erfcfjetnt, unt bloß auf Rechnung beg Umftanbeg gefeßt gu merben, 
baß mir ung am ©ännaga mahrjdjeinltcfj noch in ben; Uebergang§= 
hügeffanb befanben, mährenb mir am Stjong ba§ Btcdeau felbft fid) er 
erreicht hatten. $11 nuferem Säger am Stjong tjatten mir eine ^öße 
boit 650 SJteter feftfteffen tonnen; bie 9tarf)tigalfäffe beS JXatfer 2öiXt)eXm= 
fXuffeS bagegeit lagen nur ca. 500 Bieter X)od). Sn feinen füblichett 
21)eilen geigte fid] bas Blateau mit bid)tem ^odjmalb beftanben, melcher 
nach ©üben hin mit ben großen ÜBalbbiftriften beg Dgomegebieteg in 
Berbinbuug gu fteßen fdjeint; in ben norbmeftlidjen, oon ung betretenen 
2'hetlen tiefes ©ebtetes herrfcßt au§fd)ließltd) bie ©raSflur. ®ag B^ßteau 
ift in feiner gangen SluSbehnung mit einer S)ede oon Saterit oerfeßen, 
melcher ficf), mie oben erörtert mürbe, al§ primärer ober fefunbärer 
Saterit, als Sagerlaterit ober umgelagerter Saterit erfennen läßt; nur 
feiten erheben fid) aus ben fünften SBeffen tiefes SateritmeereS eingelne 
Älippeit anftehenben !ri)ftaffinifä)en ©efteineg, meld)e als ©lieber ber 
ard)äifd)en Formation begeicßnet merben muffen. 

Mnf) a n g. 

2>ie Eifenbereitung bei ben Saünbe=Seuten. 

2>ie eingige Bebölferung, bei melcher mir eine «uSgebilbete Eifern 
inbuftrie antrafen, mar biejentge beg SßunbeXanbeg auf bem rechten 
Ufer beg Stjong, benn X)tex* fanben fid) affe Saftoreit bereinigt, melche 
bei ber hiev üblichen primitiöen $Brm ber Eifengemiunung in Stage 
fommen. Sieben flehten Sägern eines Kaolin ähnlichen 2I)oneg finbet 
fid) OXafeneifeuftein in genügenber SJteitge in ben Sateritgebieten ber 
Slußfenfe; ber ftattliche Sßalb liefert bas gut -Serfteffung ber Sohlen 
nothmenbige Ipolg; unb affe Oßtgrebtengten ftnb borhanben, um tag 
gefdjäßte Btetaff gu geminnen. 

2)ie ©«hmelghütten geichneit ftdf) burd) ihren Umfang unb ihre 
hohen, fpißen 2>ädier bor ben übrigen .Säufern ber 2)örfer ans; bor 



benfelbert liegen Raufen non diafeneifenfteinen nnb tum .fbolzfohle, lei¬ 
tete unter befonberen <sdjuhbäd)eru, uni fie trocfen 31t erbalten; ring§= 
um ftecfen bie au5 meigltd)ein lljon gefertigten Söhren auf Abolzftäbcn 
Zum Jrocfneu. SDiefe Söhren, meld)c bei einem S)nrdjmeffer non unge= 
fäljr 8 (Zentimeter, tut Siebten 4 Zentimeter, eine Sänge tum jientlicl) 
70 Zentimeter hefigen, geigen an einem Znbe einen trichterförmigen 
Slnfalt. S)aS innere ber (Schmelzhütten, mclcheS nur bitrd) bie fpärlid) 
bemeffenen Sl^üröffmtngen Sicht empfängt, fielet natürlich fcl)r biifter 
anS; alles ift mit Jfohlenftaub bebeett, nnb überall liegen bie fdjarf* 
fauligen, noch ziemlich eifenljaltigen <sd)lacfenftüd:e, melche fefjr gern 
311m (Schärfen eiferner Zkräthe benugt merbett. ^sn ber Mitte bcS 

Saumes erhebt fiel) ber 
Schmelzofen, ein faft fu= 
buchet haften mit einer 
Seitenlänge tum nnge= 
fäljr 1,50 Meter. 5£)er= 
felbe befiehl auS einem 
f 01 i b e 11 y> 013 g e r i i f t, \ v eich cs 
innen mit einer biefett 
ibonichicbt fo überzogen 
ift, bag in ber Mitte 
eine trichterförmige ^öh= 
luitg frei bleibt, ©iefe 

Höhlung, meldje ben eigentlichen <Sd)ntclz= ober jyenerraum barfteHt, 
mirb mit Safeneifenfteim nnb 013f0f)lcnftiicfcl)e 11 gefüllt nnb tum 
unten her angeblafcn; je nachbent bie Muffe zufammenfinft, merben 
oben frifche Materialien aufgefüllt. Um bem in ber Siefc glimmern 
ben fyeuer genügenbeit Snftzng zufommen zu laffen, ift in ber Mitte 
feber oberen ©eitenfante je eine ber oben beschriebenen 34)ouröl)ren jo 
eingefegt, bafz fie mit ihrem glatten unteren Znbe bis zu bem $euer= 
raum reicht, mährenb fie mit ber trichterförmigen Zrroeiterung fdjräg 
nach äugen ^exnorftefjt. 23or jeber biefer Söhren h0cft auf fehuurnfent 
^olzgerüft ein Jt'nabe, beffen auSfd)lieglidje 33efd)äftigung barin befiehl, 

mittetft eines fe'f)r einfachen 331afebalge§ in 
bie Söhre nnb bamit in ben ft-euerraum 
Sn ft einzutreiben. 

er 3ßlafebalg bcftcl)t auS einem zieut* 
lief) fladjeit, auSgeböblten .Suolgftitcf, beffen 
obere Deffnung bureb ein banfehig barüber 
gebunbeneS SSananenblatt oerfd)loffen ift. 
Mirb biefer 33 auf et) in bie .sü ö h c gezogen, 

fo tritt bitrd) eine in feinem oberen Steife befinblidje fleine Ceffnung 
Suft in ben fo entftanbenen fpohlraum ein; mirb ber 39aufd) nieber 
gebriieft nnb babei bie in il)m befinblidje Deffnung zugleid) mit ber 
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Apanb öerfcploffen, fo roirb bie in bem .fpplraum befinbticpe ßuft burcp 
eine oon bem auSgepöplten £ml$ftücf ausgepenbe Siöpre mit pmlicper 
©emalt fortgetrieben. 5ft genügenb Eifen auägefcpmopjen, fo mirb 
ber gan^e tppalt be§ -fpplraumä geleert unb ber ju unterft Itegenbe 
Eifenütcpen, oon ben ©cptacfen befreit, beit ©cpmieben pr ^Bearbeitung 
iiberantmortet. 

Mm freut l3cfjufraefru't frer IBailtfiaUmfclrt. 

üftettgtöfe Sütfcpauungen ber SJtarfcpaüinfulaner. 

SSon 

KonfuI Dr. Knappe. 

2ll§ Slbalbert oon Epatniffo im 5ap£e 1835 feine „Steife um bie 
üüBelt" mit ber Stomanpfffcpen EntbedungSeppebition oeröffenttiept 
fjatte, rnaren bie SSemopner ber ?btarfcpallinfeln, jene§ im nörbtiepen 
füllen Ocean gelegenen Snfelreic^e§, in fyolge ber farbettpräepügen 
©epilberungen be§ SSerfaffers ©egenftanb nietfadjer ©cpmämtereien. 
SJtan glaubte bie Unfein ber ©etigen entbedt p paben. Oa§ treue, 
poerläfftge, parmlofe löölfcpen mit feinen „anmntpigen ©itten" fdpien 
bie SSorftettungen mit einem ?0tale befeitigen p falten, bie man big 
bapin aon ben „Söilben" gehabt patte. 

©päter gerietpen jene 3'nfeln mieber mepr in 23ergeffenpeit mtb 
nur bei ben ©eefaprent, insbefonbere bei ben im füllen Ocean tpdtigen 
2Batfifcpfängern maren fie gefürstet, meit man iprett 23emopnern gerabe 
bie entgegengefepten Eigenfcpaften naepfagte, bie Epatniffo an ipnen ge= 
rupmt patte, nämücp dpinterlift, toeimtüde mtb Sßerratp. Opatfäcplicp lägt 
fiep auep eine ftatttid)e Sifte aon ©epiffen aufftelten, bie nadjmeiSlicp 
in ber 5ftarfcpaIIgruppe genommen unb geplünbert morben finb. 9iocp 
im Sapi-’e 1883 ift eine naep ßae oerfd)Iagene japanifepe Ofcpunfe aon 
ben bärtigen Eingeborenen überfallen unb bie ^Bemannung maffatrirt 
morben. 5k neuerer ßeit pat man ben 9Jtarfcpatlinfetn mieber mepr 21uf= 
merffamfeit pgemanbt, naepbem e§ bem beutfepen Unternepmungggeift 
gelungen mar, bort feften f$aip p faffen unb einen §anbet pr SStütpe 
p bringen, ber ber Äaiferticpen dtegierung bebeutenb genug erfepien, 
um im Oftober 1885 bie Unfein unter beutfepen ©cpup p ftetten unb 
eine regelrechte SSerroaltmtg einpriepten. 

Oie allgemeinen ÜBerpättniffe be§ ©cpupgebieteS finb feitbem 
nteprfaep au§fitprücp befproepen morben, inSbefonbere in einem 1886 
erfepienenen SSucpe: 

„Oie 9Jtarfcpalünfetn in Erb= unb SSölferfunbe, ^anbet unb fütiffioit 
oon jtarl §ager, ßeipjig bei ©eorg ßittgfe." 

Sntitt^eitunflen 1888. 5 
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Heber baS 91cligiottSmejen ber üftarfcpallinjulaner finb inbejjen 
nur fepr unüoUftäitbige uub 311m Speil unrichtige 91ad)rid)ten hierher 
gelangt. Sem Kaufmann Hegt baS ©ebiet 311 fern, als baf? er befonbere 
«Sorgfalt auf baS Stubiunt beffeXben oermeitbeit füllte, oieüekpt fürchtet 
er and) fJJtifjtrauen bet beit ©ingeborenen 31t crmecfeit, melcpeS auf bie 
Entfaltung feiner 3>ntereffen nur fcpäbigenb toirfen mürbe. 

Sie -ötiffionäre aber höben es hier, mie mopl überall in ber 2Selt 
gemacht. Sie bringen ben religiöfen Anfcpauungen uicfjt nur ©teid)= 
gültigfeit, foitbern fonoeräne Verachtung entgegen. Sie fuepen biefelben 
oon ©raub auS auSjurotten uttb jebe Spur baoott 31t oertilgen. Sie 
oermeiben eS gefliffentlid), bie früheren ©ebrätitpe and) nur 311 r Sprache 
3u bringen, anftatt an biefelben an^ufuüpfen unb burd) Veleprung bie 
Eingeborenen 3um CiX)ri|tenthinit 311 belehren. 

Sa bie amerifanifd)e Vtiffion b0,3iel)uttgvineife bereu 3metgnieber= 
laffung in Honolulu bereits feit 30 fahren in ben Viarfdjaßinfeln 
tpätig ift, fo ift eS auherorbentlicp fepmer, bie Eingeborenen 311m Sprechen 
über ihr religiöfeS Sehen 31t bringen. Sie Vtiffion pat 3mar nid)t 
bebeutenbe pofitioe Erfolge auf3umeifen, eS finb nur menige Unfein 
3uin Epriftentpum befeprt unb and) biefe nur tpeilmeife. Sie SBirffann 
feit ber PDciffionäre l)at aber bod) 3tir A-olge gehabt, baf) bie \\Kehr3abl 
ber Eingeborenen fid) bem alten ©tauben gegenüber mif)trauifd) oer= 
halt, opne jeboep fid) bem Ehriftenthum 3U3nmeitben. 3" Aolge beffeu 
fann bie jüngere ©eneration faum eine AuSfunft über religiöfe 
@ebräud)e geben. 

ES fomrnt htU3u, baf) bie Vtarfcpallinfulaner fid) im Buftanbe beS 
Verfalles befinben. Sie gehen bem AuSfterbeit entgegen. Sille Au.ieicpeit 
fpreepen bafür, baf) bie Veoölferung oor nicht mehr als 100 fahren 
eine bebeutenbe, uielleidjt bie 3ehnfad)e ber jetzigen gemefen fein muh- 
Sind) biefer Umftanb trägt ba3u bei, baf) baS religiöfe Sehen mehr unb 
mepr oerfällt. Familien, beiten gemiffe religiöfe Pflichten für bie 
©efammtpeit oblagen, finb auSgeftorben, oon anberen finb nur menige 
alte Angehörige am Sehen. SaS 3>ntereffe am alten ©laitben mirb 
hierburd) bei ber jüngeren ©eneration bebeutenb oerntinbert. 

AuS aUebeut geht peroor, baf) eS auherorbentlicp fepmer gemefen 
ift, bie alten Anfcpauungen feft^nfteHeu, gan3 abgefepen oott ben inneren 
Scpmierigfeiten, bie einer berartigen fteftftellung entgegenftepen. Vcait 
barf ttiepf mit ben ttttS geläufigen Gegriffen oon Religion operirett uub 
fiep niept auf beftimmte Aragen befeprättfen, fonbern man muh fup 
immer unb immer mieber oott allen alten ©ebräuepen er^äplett taffen, 
auS benett man bann baSjenige perauSsufdjälen hat, maS mit ber 
Religion in einem ermeiterten Sinne gufantmenpängt. Ein fepr mirf- 
fameS üütittel bei jener Spätigfeit mar baS B^'11 uitfereS beutfepen 
SöappenS. Sie beibett milben Männer, bie ebenfalls nur mit einem 
Senbenfd)itr3 befleibet finb, brachten bie Seide häufiger 311111 Sprechen 
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als langes uitb eifriges ßuteben. 2Semt id) bann nocp pingufügte, bafj 

and) unfere SSorfapren einft bie Statur mit ©ottpeiten betiöltert Ratten, 

bafs and) fie einft 23äume, «Steine, ©emäffex* unb bergleicpen angebetet 

Ratten, bann fcpmanb päufig bie bis bapin gezeigte ©cpeu unb mancp’ 

©inet entpuppte fid) als ein üEßiffenber, ber bis bat)in Dötlige Unfenntnifj 

üorgefepüpt patte. SltterbingS mürben bie -Utittpeilungen bann gang 

ßertiuulicp unter öier Singen im SDunfel ber 9tacpt gemacpt. 23or oer= 

fammeiten Seiden mar nie etmaS perauSgubetommen. 

©epr praftifcb ermieS fiep and) bie Slrt unb SBeife, einem älteren 

Häuptling alles baS gunäepft gu ergäplen, maS man bereits mufgte. 

©r fanb bann ©elegenpeit gu SSerbefferungen unb ©rgängungen unb 

mürbe halb gefpräepiger als ©inem DieÜeidjt lieb mar. SDaS -jberfagen 

alter ©ebete unb Sieber ermedtc befonbereS Vertrauen. 

SDie ?ötarfd)allfprad)e1) pat öier üerfdpebene 2Borte gur 23egeicpnung 

geiftiger SSefen: 

djidob 

anidj 
ekedjab 
mnniak. 

©S ift niept leiept, bie eingelnen 23egriffe feftguftellen. Unter 

djidob öerftept man einen ©eift, ber in früperer 3eit irgenbmo im 

SMtatt epiftirt pat unb bem man befonbere iiberirbifepe ©igenfepaften 

unb iyäpigleiten gufeprieb. SDer SDfibob fann im 2Baffer fo gut mie 

in ber Suft leben, er ift unfieptbar unb mirb aßmäeptig gebaept. ©in 

SDfibob ift in ber ißorftetlung ber 33iarfd)atlinfulaner baS erfte 2Sefen: 

Uelip; (lip = ©i) er pat mit feiner $-ran Sibfeman auf ber unfiept¬ 

bar en 3nfel ©p gelebt. ©ineS SageS ift auf Uelip’S Jtopf ein 23aum 

gemaepfen, ber fepliefglicp ben ©cpäbel gefprengt pat. SluS ber Oeffnung 

finb gmei ©öpne ©tau unb ©femelut entfproffen. ©tau pat fiep fpäter 

mit feinem 2Sater ergürnt unb befcploffeit fiep einen neuen SBopnfip gu 

f cp affen, ©r pat einen Äorb öolt ©rbe genommen unb ift bnrep bie 

Süfte banongegangen. SD er Äorb pat inbeffen ein Socp gepabt, fo baff 

bie ©rbe langfam perauSgefaden ift. SDaburd) finb bie Sltarfepattinfeln 

entftanben, bie befanntlid) aus mepr als taufenb fleinen Smfetepen 

beftepen. ©tan pat nunntepr Tvrücpte gepftangt, bie Spiere beS Söteeres unb 

beS SanbeS gefd)affen unb feine 23tutter Sibfeman gu fiep genommen. 

SDie letztere mirb nod) niept als fyrau gebaept. ©ineS Sage« 

tomrnt ber fleine SBoget 23abu! geflogen unb pat ba§ ©efeplecpt im 

©cpnabel. ©tau nimmt eS an fiep unb oerftedt eS in einem 23tattenfatf. 

Sibfeman finb et baS ©epeimnip halb peraus unb eignet eS fiep an. 

’) 3m fyolgenben finb bie SBörter ber ©pradje bei- 9)tarfd)aIIinfutaner nad) 
beutfdfer @d)reib= unb 2-autroeife rDiebergegeben. 2)ementfpred)enb ift baö „f" ans» 
pfpredjen unb lautet „bi", iiidjt wie ein roetdjer ßifcplaut, foitbevn beibe ‘öudjftaber. 
finb getrennt unb wie int ®eittfdjen audpfpredjen. 

5* 
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23i§ öaf)tn hoben meber ©tan nod) Sibjeman Kleiber getragen; letztere 
fd)ämt fid) iitbeffen ihres 5)iebftahl§ ltnb fürchtet fid) oor ©tau. Sie 
macht fid) beShalb au§ ^anbanusblättem ^toet hatten, oon benen fie 
bie eine oorrte, bie anbere bilden befeftigt. £>ies ift nod) heutigen 
£age§ bie Meibung ber grauen unb üftäbcbeu in ben Marfdjadinfetn. 

©tau, ärgertief) über ben an ihm oerübten ©iebfta'ljl, finnt auf 
9iad)e; er geht nad) bem (Straube, fängt mit bem Speer einen fyifcf) 
®uraf unb läßt if)rt liegen, bamit er oerrotte. fjftittelft biefeS gifcpeS 
fpielt er beim geuerreiben, mobei ihm Sibjeman bebülfliri) ift, biefer 
einen bbfen Streid). ©r überliftet fie unb rächt fid) pgleid). 

2lu§ ber Sßerbinbung ©tauS mit Sibfemait finb bie erften roirf= 
liehen ÜRenfdjen entftanben. 

©in ®jibob ift and) ber ©eift Jlobange, ber ben Bonner beioahrte. 
©iefer toirb als ein großer ÜBoget Sjorur gebucht, ber angebunben ift 
unb roenn er fid) loS^ureifeen oerfud)t, rollt. Sur cp eine Uitgefd)idlid)= 
feit ber grau Äobartge’S — Sebjuabin — ift Sjorur bod) loSgefommen. 
Jlobange pat beSpalb ein geuer ungebrannt, um mit ber glamme ben 
Sjorur gen Fimmel ^u fd)iden. Sie glamme ift bei Sjornr geblieben 
unb erfd)eitd als 23lip. 

©in Sjibob ift Sino unb ihr sDtann Sangieli, bie auf ben fiiblkhen 
9iatafinfelu oerehrt merben. Sie finb bie ©ottpeiten ber 33ranbung 
unb be§ SßinbeS. 33ei hoher See, roenn bie 3Seüen über bie niebrigen 
gnfelu meggugepen brohen, toirb 311 ihnen gebetet. Sie SJfänner fd)lagen 
babei mit jungen Siproffen ber Ä'ofoSpatnte bie Söetten, bie 3£eiber 
trommeln. Sa§ ©ebet lautet: 

Djenebei djeno djidjilel djenodjidjiuk 

djenegado koeani djinea meani djineang 

djenegado koeani djinea meani djirak 

djenegado koeani djinea meani djilang 

bedje Lino edjibinega djenodjilil enibinegienga, enibinegirega djadji- 

djadje a — u — u. 

ßa^t un<? bie Srommel fcplagen, roir »ollen bie rBla<Smufd)el oerfteden, 
mir »ollen bie iftetse Oerftecfen. 26o hoben »ir unferen ©ott per? 2Bir 
haben ihn 00m korben. SBo hoben »ir unferen ©ott her? 2Btr hoben 
ihn 00m ©üben. 2öo hoben »ir unferen ©ott her? Söir hoben ihn 00m 
.©tinmel. SDte fitno hot guerft ba§ äftufdjelborn geblafen. 2ßir »ollen bte 
Srommel fchtagen nach korben, »ir »ollen bie Trommel fchtagen nach 
©üben. SBir »oben trommeln a — u — u. 

Sßährenb ein Speit biefeS ©ebet herplärrt, fdjreit ein auberer: 
Langieli — eli — u — u. 

©in Sjibob ift ber in ber dialiffette oerehrte grobjerilif, ber ©ott 
bc§ 3ßad)§tl)um§. gm grühjapr, mettn ein beftimmter Stern 9lamen§ 
djebi über ber gnfel ©hon fteljt, mürbe bem grobjerilif ein geft — 
genannt Kadok Kidjek — gefeiert, 3U bem nur ÜRänner unb Knaben 
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Butritt Ratten. Sebe Sn fei feierte ba§ f^eft für ftcf). ©egen Slbenb 
mürben auf ber Oftfeite ber Snfel au einer beftimmten ^euerftelle am 
©tranbe groffe Mengen oon ftrüdjten ^nbereitet, bie bann nad) einem 
^3Ia^ auf ber Snfel gebracht mürben. Oeber SSetfjeiligte tjat einen in 
einer beftimmten Söeife gefalteten ^ofoSfproff um bett £ml§, ebenfo ift 
ber 2Beg oom ©tranbe bis gum SSerfammlungSplat; burd) in beftimmten 
3mifd)enräunten an ben Räumen aufgeljängte ÄofoSfproffe abgeftedt. 
Sn ber 9tad)t gel)en eine Sln3al)l fyifcfjer mit bem fjeiligen Beiden um 
£al§ unb ©tirn in ifjren ÄanuS auf bie tjotje ©ee, um 3U fifdjen unb 
mit bem Bung ben Srobferilif auf bie Snfel 3U bringen, ©egen SUtorgeu 
fetjren bie gaf^er auf ein beftimmteS Beiden, roeld)e§ SMe mit Huh 

beantmorten, nad) bem ©tranbe 3uriid, mo fie mit lautem Snbel: „Oer 
Srobferilif ift ba", begrübt merbeu. Sin berfetben fyeuerftelle, an melcf)er 
bie $rüd)te bereitet finb, merben nunmehr bie ^ifcfje geroftet unb menn 
biefelben gar finb, 6 fleine Äörbe mit ©fcmaaren gefüllt. Oer 3teft 
mirb oertljeilt unb in gemeinfamem SÜtaljle oer^eljrt. SBenn Sille fatt 
finb, merben bie 6 Jtörbe auf ba§ Söaffer gefegt, um meggutreiben unb 
öon S^objertlif in ©mpfang genommen 3U merben. Oie SOtenge ruft 
babei au§: dscheram — Sreunb — get) auf bie nädjfte Snfel. ©efang, 
Oanj ober Siebe finbet bei biefem fyeft nidft ftatt. 2Sa§ oon ©peifen 
übrig geblieben, mirb ben grauen gebraut. 2Sar ber Sifcfyfang reicffüd), 
bann tjei^t e§: ber Srobferilif ift gut 311 un§, e§ mirb ein frud)tbareS 
Safjr geben. 

Srobferilif ift aud) ber ^öetjerrfcfjer ber Seelen guter ?Qlenfd)en 
nad) ilfrem Oobe. ©ein SBoljnfit) ift Suirtf, eine Snfel, bie im SEBeften 
ber ÜQtarfdjatlinfeln gelegen unb mit einer SÜtauer umgeben gebaut 
mirb. Oie ©eelen leben bort in beftänbiger ©lüdfeligfeit nrtb finb 
unfterblid). ©ie effen unb trinfen bie beften ©adfen, inSbefonbere 
malanga (S'ifd)brei), eine Oelifateffe ber SÜtarfdjaEinfulaner. 

Oie ©eelen ber böfen SOlenfdien geljen 31t Saulib nad) einer ebem 
falls im 2öeften gelegenen Snfel. Oa§ Seben ift bort ba§ benfbar 
unglüdlid)fte unb bie 3tal)rung (l)auptfäd)lid) jibinebin = beche de mer 
ober Oripang genannt, getrodnete .öolotljurien — nad) ben ^Begriffen 
ber Stfiarfdjallinfulaner eine efell)afte ©peife) fo fd)led)t, baf) bie ©eelen 
mieber fterben müffen. 

©l)e bie ©eelen ber Verstorbenen itjre Steife 3U Srobferilif ober 
Saulib antreten, müffen fie erft nad) ber Snfel Scariferif bei 5RiKe, mo 
fie fid) ^ßrooiant au§ nin, — eine fd)leimartige, am ©tranbe mad)feitbe 
Äriecfypfla^e —, für ifjre Sßanberung machen. 

Oer Slnibf ift ein unfid)tbare§ 2Befen, ein ©efpenft, meldjeS ben 
?0tenfd)en nü^en aber aud) fcpabeit fann. ©§ mirb form= unb geftaltloS 
gebad)t, l)at aud) feinen befonberen Stamen. ©s tjält fid) überall 
3mifd)eit ben ÜRenfdien auf unb fann, menn man Unglitd befürchtet, 
mit ©emalt oertrieben merben. ©§ benutzt inSbefonbere ba§ Ounfel 
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ber 9carf)t 31t feinem böfeu Treiben. Sind) Serftorbene fönnen als 
Slnibj wiebererfebeinen unb bringen bann jebeSmal Unglücf. ©S läßt 
fid) fein fDiarfäjaUiniulaner auSrebett, baß ber 1863 auf ©bon oerftorbene 
Häuptling Äaibufi nad). feinem ©obe wieberholt gefepeit worben ift, 
entroeber bnrd) bie Süße fd)mebenb ober auf ben 2S aff ent manbelnb. 
3jnSbefonbere oerfid)erte ntief) ber Häuptling Soiaf, baß er Äaibufi ein= 
mal gefepen habe nnb barauf Don einer langmierigen ferneren Ärant'heit 
befaßen roorben fei. 

23om böfen Slnibf glaubt man, baß er fid) in ben Käufern einseiner 
üftenfeßen feftfeßt. üßermuthet man, baß ein beftimmteS pauS befeffen 
fei, bann werben bie ib'acfjbarn sufammengernfeu, baS pauS bie gange 
9lad)t binbnrd) mit Stöcfen gefeßlagen unb ba^it gebetet: 

Julegia, julegiri Julegimedjeri djirugit, djurtaemit djurgaemit, 

djurbobibobi, demedemedeb nönnönnür, an dini gabi dagaene djodjoda- 

legado lagoronomanene. 

3d) gaubere bid) weg, Derfcßwinbe! 3<h saubere, baß bu baSSluge 
fchließeft uub ftirbft; Äomme per, ftirb; gel) ftirb; id) trete auf bid) unb 301= 
ftampfe bicl); id) fptßc meinen Speer 311 unb crftedje bid); id) fämpfe mit 
btr, fielt bid). 

3ur 3e^ pflegen bie s)3iarfd)allinfulaner jebe ihnen unbegreifliche 
Alraft al§ bnrd) einen Slnibj l)eroorgebrad)t 311 begehrten, beifpielsweife 
oermutl)cn fie in ber 3cät)inafd)ine, in ber Flinte, im ©ampfjäjiff re. 
einen Stnibj. s3licl)t leid)t ift ©jentanb 311 bewegen, im ©unfein an 
einem ©rabe Dorübergugehen, weil ber Stnibj Unglücf bringen föitnte. 

Ungäl)lig ift bie fülenge ber ©febjabS. ©r ift uerförpert in irgenb 
einem ©egenftanbe ber Statur, einem Saum, einer ißflange, einem Stein, 
einem Oiiff, einer Sobenfenfung unb bergt. Sebe Sßtfel unb jebeS 
3;nfeld)en bat ifjre ©febjabS. ©en meiften Don ihnen werben ein bis 
gweimal im Saßre fyefte gefeiert, bie l)aiiptfäd)licl) in großen gemein* 
famen Sdjmaufereien befielen, ©n großen aus Äofoenußblättern ge- 
flod)teneit Ä’örben werben Speifeit gufamntengetragen, bie nad) 2luS= 
feßeiben eines fleincn für ben ©febjab beftimntten ÄörbcßenS micber 
uertljcilt werben, ©in Häuptling feßt baS fleine Körbchen l)öcl)ft 
bemüfßig- in bie See unb läßt eS treiben. Sin bereu ©febjabS werben 
aucl) woßl mehrere Äötbcßeu geweiht. 3u tu eilen bleiben biefelben aucl) 
nur eine 3t'd lang oor bem ©febfab ließen unb ber Inhalt wirb fo= 
bann Don ben jyejtfl)eiluehmern felbft oersehrt. SieiftenS wirb irgenb 
ein ©ebet gefprod)en, in welchem um 35>ad)Sthunt unb reichliche S3M)= 
rung gefleht wirb, ©er Inhalt mand)er ©ebete ift gans unoerftänblid). 
©inseine ©febjabS follen im ßtachfteßenben aufgeführt werben: 

Sltoll oon ©bon. 
djogeruk, ein fleiueS diiff bei ber Jfsnfel ©ata. ©aS $eft fiubet int 

©uli sur 3eit bc^ Srotfrudjternte ftatt. ©er Häuptling beftimmt 
ben ©ag. 
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djogomieng, eilt großer .^aififcf), ber angebtid) auf ber Oftfeite ber 
Snfel ü£afa ßauft. ®aS f^eft für ißn faub regelmäßig eine SSocße 
nad) bem für djogeruk ftatt. 

loiamai, ein ©teilt in See 001t ber 2>nfel 2afa. 
lagajad, ein ©teilt auf beut Snnenriff bei ber 2>itfel (Sbon. 
lijokui, ein Vingebingbaum auf ©bau. 
labarlab, ein Raufen ©teilte am dtiff, bid)t bei ber füJiiffionSftatioit 

auf ©bon. 
lagirilui, eilt ©tein an ber Sagunenfeite oon ©bon. 
laneo, eine Vertiefung auf bem ,<pauSpIaß liket auf (Sbon. 
ligerobedjen, ein großer ©teilt auf beut 9tiff an ber ©eefeite ber 

5nfel (äniltt. 

SttoII uoit 3>aluit. 
lagabebe, ein Vaum auf ber JJnfel üsabmor, ber im ÜBadjStfjum nie 

junaßm mtb mit bem man unartigen Ä'iitbern brofjte. 

SltoII oon Ütamu. 

djorlo, ein £o(Jptbt§fu§*)&Gum auf ber Snfel Soett, ber ooit beit @itt= 
geborenen oor ©eefaßrten um baS SSetter befragt mürbe, ^iel auf 
bie gefteHte $rage eitt SSIatt herunter, fo mar bieS ein gutes 
ßeicßen, anbernfaüS mürbe am näcßften S£age oon Steuern gefragt. 

SltoII oon ülitinglablab. 

lagelu, ein Itotbaum auf ber Snfel 6nime. 
lebogina, eilt friecßenber ©tanim auf (äniganlobo. 
djomawrik, ein Uotbaum auf (Sitibin. 
djodjibu, ein £>aififcf) oßite ßäßne bei ber 3nfel 2)jtbu. 
laudriling, eine fteine 2>nfel oor Gntime. 
lolodja, beSgl. 
lenigir, ein ^ibfibarbaum auf SBobfa. 
nebingelap, ein Itotbaum auf 2Öobfa. 
djomone, beSgl. 
djobol, eilt Vtarbaum auf Sangibfir. 
menailuk, eilt Heiner $ifd) bei SBobja. 
leningedir, ein Äangtbaum auf SBobfa. 
lerugep, eilt SMubautn auf 2öobfa. 
bugindigedin, ein langes ©ti'tcf Sanb auf 2ßobfa. 

Sttoü oon Vtiüe. 
ladjeruling, eilt dtiff bei ber 3>nfel Sufunor 
ladjebanudjela, ein dtiff bei Sufunor. 
letarugelik, ein Uotbaum auf Varigerif. 
labadin, ©teilt auf Slitengeo. 
lidjuaien, 9tiff bei Slilengeo. 
lidjujiaben, dtiff bei Slileitgeo. 
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lagiluidot, Uotbaum auf Slilengeo. 
lidjuedjelap, Dtiff bei Stilengeo, 
ladjibelebo, llotbaum auf Stilengeo, 
borinailang, Dtiff bei SliXengeo. 

©ebet gu borinailang: 

Rarebelok raderabeldok djuonebidelik djuonebidejar moabuin moa- 

buinbadjego djedeginebarue wot baribebeo baribebem raderagot. 

SBälgt ©ud) bin, mäl^t (Sud) l)ev, auf bem Ojnnenriff, auf bem Slufjenrtff, 
nehmt (Sure erfte SJiatilgeit erft bet bem Sott, mad)t ba§ Äaitu feft unb gebt 
an ßanb. 

lamenugut, Diiff bei ber ^nfel 33tiUe. 
lamedibruru, llotbaum bei ber Ijnfel 33iille. 
lamedjirugit, Uotbauut bei ber 5nfel S3?ille. 
lidjelong, ©teilt auf ber 3>nfel stille. 
ragot mar ein ©eeungeljeuer, roeldjeS oor ber 3nfel ©jabebjaban 

gmifd)en gmei Untiefen, SSebjen unb SSebjerif, baufte, einen 33art 
batte, X)alb mie ein 33tenfd) auSfal) unb 33tenfd)en oerfd)lang. 0roei 
junge 23urfd)en, Slbjimebut unb Stbjimebet, ©ohne ber ßumebub= 
jaban, ntad)ten fid) auf, baS Untrer gu tobten; ber Sine blieb atn 
Ufer, ber Stnbere fdjmamm nad) bem SBobnort beS 'Untl)ierS gu. 
SetjtereS ging auf ben S3nrfdien aut ßaitbe loS, fo baß ber Sütbere 
ihm in ben Iftücfett !atn. ©urd) ©peere mürbe nunmcbr baS Un= 
gebeuer getöbtet. Uebermiitb haben bic beiben 33urfd)en bie 
meiften ©febjabS auf 33tiHe, fomie einen ©be^ ber Häuptlinge 
untgebrad)!. ©entnäcbft haben fie fid) nad) ber ßsnfei Uolot im 
Sltoll bon 33taIoelab — etraa 150 33teilen nörblicl) oon 33tille — 
begeben, mo fie als groei ©febjabS in ©eftalt oon ©teilten attge= 
feljen merbeit. ©in oon ben beiben SSurfdjen getöbteter Häuptling 
ßatujof gilt in ©eftalt eines UotbaitmeS als ©febjab auf ber 
Ogtfel 3Jtebjit — ettoa 300 33teilen nörblicl) oon 33tillc. 

Sltoll oon Strtto. 

uteladjalut,UotbaumaufberSnfelßanger, l)ilftfliegenbe5'ifcfje gu fangen, 
legalik, ©teilt am ©tranbe oon Sne. 2öenit bie $ijd)geit für fliegenbe 

$ifd)e beginnt, merbeit il)m fyefte gefeiert, 
laberadjat, ©teilt am ©tranbe oon ^tte. ©oll langes ßebeit gemäl)reit. 
ladjebonegiul, ©eeaat bei ber ßjnfel Strno. ©oll gutes SSetter bringen. 

©ebet gu ladjebongiul: 

Kadjebabenu kadjebabedage djanet eleungelik ilomidjelabelab emojari 

lodorap. 

fiab bie ©ee ben auberen 2Beg geben, ßap fie geben meg Oon ber Snfel; 
fie foü geben burd) bie breite ißaffage, fie tommt toieber herein. 

ladjulemalang, ein tiefeS ßod) auf Strno. 
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lamedjenairik, ©anbplap auf SIrno. 
eleling, Singebingbaum auf SIrno. 
laiodelang, Siff bei ber 3>nfel Slttto. 

Sltotl öou Stabjuru. 

djemelut, Uotbaum auf bei ^nfel Stabjuru, Sruber Etau’S. 
remerak, Siff bet ber 2>ufel Stabfuru. 
latauri, fRtff bei ber Snfel 2)etap. 
emeleli, llotbaum auf Snfel ©etap. 

landjinlab J 2 ^e*ne ©cplucpten auf ber Snfel Stabfuru. 

@ebet gu labome unb landjinlab: 

Jurtake in menio labome landjinlab 

kanjen robe dadan enegenanginen 

jutombargomelo gomongen ailingin 

me—a—o medjilang me--a—o medjuribin. 

SBir opfern eucp SBrotfrudjt, fiabome unb fianbftnlab, mir bringen Sffen 
unb nehmen e§ mieber gurüd, bamtt ihr un§ reicpe ©petfe gebt unb bte 
Säume Diele grü&jte tragen auf btefer Snfel. 3Bir heben eine gruept gen 
^immel, Srofefrucpt —a—o— unb legen fie mieber pin, Srofefrucpt — a—-o. 
©tarf merbe ber (Stamm. 

Sei ben ^Sorten me—a—o mürbe eine Srotfrucpt unb bei ber 
2BteberpoIung unter Einfügung be§ betreffenbeu 2Borte§ alte anbereu 
gdücpte in bie £>öpe gepöben. 

koberoa, eine friecpenbe SSurgef auf ber 3>rtfel Eibiota. 2Ber fiep ipr 
näpert, roirb non einem unftiübaren junger befallen, 

lagulebi, ein Eifenpolgbaum (Jlobe) auf Stabjuru. 
lelet, ein Eifenpolgbaum auf Stabjuru. ßmeimal im 3>apre mürben 

unter biefen Säumen fyefte gefeiert. 

SitoIX non Stur. 

legeberebidju, ein Safattftein auf ber Snfel Stur; Stern an b burfte 
ipn berüpren. 

gamumut, eine große Krabbe auf ber laufet Stumut. 
laredjildak, ein $ an gib a um auf ber l^nfel Strebfil. 
ladjeli, ein JtoraKenftein auf Stur, fo poep mie ein Statut, pat bie 

©eftalt eines Sumpfes, bodf) opne Seine unb Stritte. ©iefer Efebjab 
maepte barüber, baß Seute, bie niept tättomirt mären, feine ftiegenben 
gifepe fingen. Sßagten fiel] foldpe ßeute bod) pittauS, bann braepte 
Sabfeli ipnen ©türm. 

luinoa, ein großer ^aififcp in ber Sagune uon Stur. äßenit er ge= 
fepeu mürbe, fo bebeutete bieS Uttglüd unb ©ob; gemöpnlicp ftarben 
oiete Seute im Sltotl. 
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Sltoll ooit Maloclab. 

mar am, ein ©ebiifd) rn.ni Äangl= unb Uotbäumen auf ©aroa. ©iefeitt 
(Sfebjab mürbe bei ©intritt beS SttorboftpaffateS (©egetnber) ein f^eft 
gefeiert, bie habet 31t nerjjehrenben 'fttfdje mußten bei ber ©nfei 
©bjelebett gefangen merbett; ein #ifdj mürbe bem Maroni 31t ©l)rett 
mieber inS Meer gemorfen. ©S mürbe um gutes Sßetter unb 
reichen gafcßfang gebeten. 

lirodjkara (Königin), ein Stein auf .staben non ber 21rt bugur. 2Ber 
non beitt Stein berührt mürbe, muhte fterben. 

lobelok, SSnfdjmer! auf Äabeit. 
latargingin, 23ufd)iuerf auf fabelt, 
lamat, SSufcßmerf auf labert. 

üßon beu 33itfd)eit burfte nichts abgefchnitten merbett. 
langeda, ein angetriebener SSanmftamm auf ltolot. ©tefer ©febjab 

bemirfte, baß mer fid) übergeffeu hatte, bod) mieber heißhungrig 
mürbe. 

lenoa, eine Heine Schlucht auf ©aroa. ©S burfte in berfelben nidjtS 
gepflanzt merben. ©Ser bort gräbt, muß fofort fterben. 

ledjugirürt. Stein auf ©aroa. 
lenenegi, beSgl. 
loägerin, beSgl. 
djerabilbil, beSgl. 
lamdjinieni, beSgl. 
djemaigubegub, ein $laß mit Keinen ©rberhöl)ungen auf ©arao. 

©jemaigubegtib mar eilt Häuptling., ber eilte $rau unb einen 
Knaben hatte. ©ie $rau ftirbt unb ber Häuptling nimmt fid) eine 
3meite §rau; er fomol)l mie bie Stiefmutter behanbeln beu Knaben 
fd)ted)t; er befomntt baS fdjledjtefte ©ffeit, befonberS non fyifchen nur 
bie §aut unb bie ©raten. ©er Äitabe grämt fid) beSßalb, nerläßt 
feines üßaterS §au§ unb geht nad) beut ©nbe ber SnfeX. ©ort mad)t 
er fid) einen ©mcßen non SSIätterit (lemagog, ähnliches Spielzeug mie 
nufere ißapterbradjen). ©er ©rache nimmt beit Änabeit in bie Suft 
unb trägt ihn nad) bem anbereit ©nbe ber ©utfel, 100 fid) baS ©rab 
ber rechten Mutter befinbet. ©u ber 3mifd)ett3eit hat ©jeutaigubegub 
feinen Sohn oermißt; er geht aus, ihn 311 fliehen unb fießt gerabe, mie 
ber ©raeße ißn niebertäßt. ©r nerfnchi beu Knaben 311 ergreifen; in 
öemfelben Slugenblicf erfcheiitt iitbeffeit bie Mutter auS bem ©rabe unb 
nimmt ihren Sol)n mit fid). ©er Häuptling fraßt mit beu Rauben 
beit Sßobett auf, hört aber plößiicß bie Stimme: 

djemaigubegub logia legemerueji ? ' 

©jemaigubegub, mo müljlft ©11 bie ©rbe auf, mir finb hier. 

©r meubet fid) baßin, mo er bie Stimme gehört, unb roüßft 
meiter, inbeß nur, um bie Stimme mieber non einer anberen Stelle 31t 
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öerneptnen. So jacjt er umpet urtb roüplt bte (Srbe auf, bis er fcplieptid) 
exfcpöpft gufammenbricpt. ©liefet: fßlap, bon bem itocp bie aufgemüplten 
(Srbpügel gu feiert firtb, ift ber (äfebjab djemaigubegub. 

rababil, eine Untiefe oor ber Ißnfel ©aroa. 
nelip, ein Sßufcp auf ber ßtnfel (Sbjitebitt. Öerbfi, toenn ber 

$ang fliegenber $ifcpe beginnt, mürbe in ber gewohnten Söeife ein 
fyefteffen oeranftattet. ©abei mürbe ein «Speer in ben SSufd) 9Mip 
gemorfen unb fotgenbe ßmiberfonnet fjergefagt: 

Balemedjam, balemedja 

I djun medjam djuon 

I djun medja ruo 

I djun medjam elil 

egit eorun balemedjam balemedja. 

®u ftredft bie Jpmib nacp mir au?. ßcp ftrede bic Staub nacp ©ir au?, 
ßcp begaubere ©ein Singe. ®u begauberft meine beiben Singen, ßcp merfe 
ben Speer, treffe ©ein Singe, bap e? bermeft unb fiep fcpliept. ©u ftrecfft bie 
.fjanb nacp mir au?, icp ftrede bie $anb nacp ©ir am?. 

Stuf ber Snfel SJiebjit (fein Sltolt). 

latojo, ein Uotbaum auf ber ßttfel. (Sr gemaprt reichen Jifcpfang. 
ßmeimal int 3>apre merbeit ipnt ß-efte gefeiert. 2Säprenb bie 
Männer gifepe 511m $efte fangen, fipen bie SSeiber am Straube, 
trommeln unb freifefjen ba? fotgenbe ©ebet per: 

djergani bebei genetu uaetu, djebelabi genetu uaetu ngarengar eogagi 

go—0—0—0 eolagon eotogen ngiengirtirtongi ein djieb lago ep—elagep 

gubeligoi guebee gubeligoi eanga djingangaiwir bebebe ngarengagan roro- 

dia medjo — 0 — 0 imedjewudelok barne lineuid arage lineuid agare 

lianguito—0—0 liragiito urelok uredok uredjimueneke uredjbidjieneke 

ganadjiguboele inadjiruwodje gidjiburuwonekien gidjadidiwonekien gidji- 

djiniabar eoludjua kubelenwuode kubelia bebebe ngarengaregan rorodjia 

medio medjodilagonibane edjio zebio togot gedjeli. 

,,©ie Singel bängt am?, ber bebei pai augebtffen, ift aber beim Slngiepen 
ber Seine mieber freigefommen; er pat ftep lo?geriffen au ber fBorberfeite be? 
£anu?, er pat fiep XoSgeriffen an ber fUtitte be? j?auu?. ©a? Äanu mirb 
mit ber Stange fortgefepoben. 2ßer ftfepen mitl, mup oor Sonnenaufgang 
fein .Stau? berlaffen. ©a? .ft'anu mirb mit ber Stange mieber naep bem Sanb 
31t gefepoben. ©er §ifcp mirb an ben Stranb gesogen mit Slnftrengung. (S? 
mirb bon 2 Seiten gesogen. ©ie beiben Parteien bereinigen fiep, ©ie J-ifcpe 
fomnten bon ber itnficptbareu ßnfel (5p. ©er fffifcp mirb bout Stranb an 
Sanb gemorfen bon bem gtfeper. ®a? £anu fommt auf ba? (Riff, ©er 
Slnferftein mirb an ber Seine au?gemorfcn. Äopf unb Scpmang mirb feft= 
gebunben im Sßeften bom Stein lineuid, im £)ften bont anberen Stein lineuid; 

unb bor bem brüten Stein lineuid muff ba? Äann riidmärt? gepen. ®a? 
Äanu mup gmifepen 2 anberen ©febjab? bttrep. fyifcpe fpringen pierpin unb 
bortpin, fie fommen gum Stehen, gunt ißflod für SSefeftigen be? Segeltaue?, 
©er ©ifcp mirb am Stod aufgegogen. fjurrap! ßcp nepme bie Äiernen für 
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midj; id) neunte ba§ Sdjulterftüd; ic£) mtli bie fötodjen beS föopfeS. Safjt 
un§ an ba§ Äanu trommeln. £>ebt ben gtfd) au<§ bem SBaffer in baS Äann. 
Sieht ftramm an, an ben gafd) bebei. Söerft ben 2lnf erftein auS; rebet ben 
fyifcb an; er tarnt meber ©cfjmanj nod) .ftopf bemegen, er ift tobt, ber j^ifd). 
Ser Ä'opf ift für bie grauen beftimmt. 

ladujok, Uotbanm auf ber ^snfel (urfprüttglid) Häuptling auf fJJtide 
f. b.). 2>hm mürben ^metntal tut 2>af)re $efte gefeiert unb um 
reid)e Nahrung gebeten. 
S)aS ©ebet ift nod) befannt unb aufge^eicbnet; eS mar aber nid)t 

möglich, baffelbe 31t überfeinen, meil nod) mein alte, feint nid)t met)r 
gebräuchliche SluSbrücfe barin oorfommen, als in ben übrigen ©ebeten 
unb ßauberformeln. 

ladjodjungur, ein Steinhaufen am Sträube, forgt für gutes Sßetter. 

23ei Sturm mürbe 3U ihm gebetet: 

Irimeligeri :,: 

lemelungo 

dodjibinogirek 

djaidjidjaidji 

hu—u—u. 

SBetten legt euch •/• 
©d)id‘ bie großen SBetten juritcf 
SBir trommeln bir 31t 
Hub btafen ins fforn 
t)U—u— u. 

lugalul, SSnfd) auf ber ^nfel, mirb um reichert fyifchfaitg angegangen, 
mirigago, ein SSufd), befänftigt bie SÖellen. 
lacloredak, eine ©rube, hilft beim $ang 001t SßonitoS. 
oadunik, ein Stein auf bem 9tiff, hilft beim $ifd)fang. 
laniu, ein Stein auf bem dtiff, bringt reiche ©rnte 001t guten 

fßanbanuSblättern gitui 5ftattenfled)ten. 
ledebit, ein 9?inbaum, bringt reichen {yifdjfang. 
lubul ein Stein auf ber 3>nfel, mirb als ©ott beS Krieges angerufen, 
lerigeran, ein Stein auf bem Dtiff, hilft beim $ifd)fang. 

Sind) baS ©ebet 31t biefem ©febjab tonnte nicht überfeint merben; 
felbft bie cilteften Seute oermochten nur ben Sinn beffelben an3ttgeben. 
Sie StuSfunft lautete immer: armidj mogeda. „2Sir haben eS oon 
nuferen Vorfahren fo überfommen." 

Selbftoerftänblid) bringt bie oorftehenbe Bufcunmenftellung nur 
einen flehten £f)eil ber gur Beit nod) betannten ©febjabS. Serfelbe 
giebt aber ein nahe3u genaues 53ilb, maS bie ©ingeborenen fid) unter 
einem ©febjab oorfteden unb mie fie mit benfelben oerfehren. 

Stn letzter Stelle finb bie fDtuniaf 31t ermähnen. Sie finb f)Jteitfd)en 
oon befonberS fd)öner ©eftalt, aufnerorbentlid) feiner Sättomirung mit 
ungemöhnlid) großen Of)rIöd)ern, ftrammer Spaltung unb miirbigem 
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©ang. Sie leben für ficf) auf einzelnen S^feln ber MarfcfjaUgruppe 
unb finb für gemöljntidje Menfdjen unfid)tbar. Sßürbigt jebod) ein 
Muniaf eine (Eingeborene feines Umganges, fo faitn fie bie MuniafS 
felbft unb iijre (Stabt fefjen. Siefelbe (Sigenfcfyaft l)aben and) bie auS 
einer folgen SSerbinbuug Ijeroorgegangenen Äinber. 

Ser alte Häuptling Saron auf 3abioor im SltoU oon ^aluit 
öerfidjerte, bafe er iu feiner 3ugenb eine $rau gefannt habe, bie im 
•ßertefjr mit einem Muniaf auf ber 3nfel (Enibjet ftaitb. Sie fei oft 
Sage lang oerfcfjrounben gemefen unb bann piötjlidj mit Matten fo 
fein, »nie fie gemölptlidje dßeiber tjer^ufteüen nid)t im (Staube roaren, 
unb mit Steifen, inSbefonbere präjeroirter 23rotfrudjt unb ^anbanuS 
(Piru unb Djenkuen), bie moljlfdpnecfenber waren, als man fie fouft auf 
ben Marfcfjallinfein fauute, roieber erfdjienen. Dtientanb aus ber Um= 
gebung ber $rau zweifelte barau, bajj fie mit eiuem Muniaf oerfeljrte. 
Sie felbft fpracf) fidi aüerbiitgS nidjt barüber auS, bis fie eines SageS 
mit il)ren Sd)iiberungen oon ber in ber Stabt ber MuniafS tjerrfcfyenben 
$racf)t unb if)rem 2öof)lleben fomie bem il)r 3U St)eil roerbenben eljrew 
ooHen Empfang, bei bem bie übrigen MuniafS ben 2öeg für fie überall 
mit feinen hatten bebecften, nid)t mel)r gurüdfjalten tonnte. Sßon ber 
Stunbe an mürbe fie nid)t mehr 311 ifjrern Muniaf gerufen unb fie 
öerlor mieber bie $äl)igfeit, bie MuniafS unb ihre -fperrlidjfeit 3U fe^en. 

Ser auS ber 23erbinbung fjeroorgegangene Soljn jener $rau mar 
gleicbalterig mit bem Häuptling Saron. Mtdj ben Mitteilungen beS 
legieren befugte er häufig feinen 23ater unb feierte, roie früher feine 
Mutter, mit ©efcfyenfeit reicf) belaben oon ber IJnjei (Enibjet 3iirücf. 
ßaron mill felbft oon ben guten Speifen gegeffen fyaben. 

3m ^olgenben raiü id) oerfudjeu, biejenigen ©ebräucfye 311 fd)ilbern, 
meldje als religiöfe be3eid>net werben fönnen unb babei bem 2ebenS= 
gang beS Menfd)en folgen. 

Äur3 oor ber (Enfbinbung roirb bie Äreifeitbe in ein eigens 3U 
bem 3roecfe errichtetes fleineS ^auS gebracht, meines nur auS niebrigen 
^Sfähleu mit einem leichten 33lätterbacf) befielt; eS tann niemanb in 
biefem ^aufe aufrett fteben. Sie 2Beiber beS SorfeS, inSbefonbere 
eine ^ebeamme, mad)eit fid) bei ber .(trauten 3U fdjaffen, Männer Ijaben 
teinen ßutritt. Sie «öebeamme beftreidjt ben Seib mieberljolt mit Sei 
unb betet babei: 

Gelömegelo gelödjarien gelb djaririk 

gum gum gum bababa dje dje 

dje kar edok gelö. 

Su haft ©tuteten, ©ttnetgen oon üftorben, ©donergen oon ©iiben. 
3ße£), tuet), mei). ©pridj,- fpriä), fprid)- fieib, ßeib, fieib. (Er fomrnt 
ber @ct>mer3- 
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9öenn baS Äinb geboren ift, wirb eS in feine Statten genudelt 
nnb bie £>ebeamme betet wiebet: 

Wurelok, wurelok, gelok, gelok djojo gorio gomolele wurelok gelok. 

SBacßfe, maepfe. (Spring auf, fpriug auf, in erbe immer größer mie bie 
Jifcpe im SBaffer. SBacßfe, gebeipe. 

©et)ölt bie fintier pt einer £muptlingSfamilie, fo bringen bie 
Untertpanen einen auf befonbere 21 rt für bie SäBödpnerin jnbereiteten 
Sßrooiant (djingap), ber and) non ben SBärterinnen gegeffen luirb. Ser 
Häuptling mad)t bafiir ©egengefepenfe, beftepeub in feinen s33tatteu 
ober ©cpmudgegenftänben. 2luf}erbem bringen bie Untertpanen einzelne 
©tiide fBrennpolg an, aus benen ein "Jener angebrannt nnb unter* 
batten roirb, bis bie SSöcpnerin genefen ift, nnb uneber in iljr cpauS 
bepo. baS ihres IHtanneS gurüdfeprt. 

Sas Äinb erhält furg nad) ber ©eburt oon feinem 23ater einen 
s3iamen. SSefonbere J-eierlicpfeiten finben babei nid)t ftatt. 

2Benn ein Äinb niejjt, fo wirb gefügt: 
edschiegedo muro edschiegedo murado. 

•fiept lebe, ^eßi lebe lange. 

©ine JpäuptlingStodjter, bie pun erften fötale bie fÖtenftruation 
befommt, wirb ebenfalls in eine neue fleine .Spiitte gebracht. üßäprenb 
ber Sauer ber fötenftruation bringen bie Jrauen nnb fütäbepen fort* 
wäprenb SSIumett nnb woplriecpenbe Äräuter nnb bebeden bannt bie 
tpäiiplingstoditer, baßer ift ftehenbe NebenSart: „SBoplriedpenb wie 
eine Jungfrau (djirong). föiänncr bürfen fid) ber £mtte uid)t 
nähern; fo lange baS fötäbepen fid) in berfelbeu aufhält, wirb faft un= 
unterbrochen oon ben Söeiberu gefungen ober geplärrt. 

Jür Knaben, bie pir ©efcpled)tSreife tomuten, werben feine be= 
fonberen Jefte oeranftaltet. 

Sind) ©heu werben ohne befonbere Jörmlicpfeiten gefd)loffen. 
Ser Häuptling hat ba§ Ned)t, fid) jebeS 93?äbd)en pt nehmen nnb gwar 
fo oiele neben einanber als er eben mag. 

fötancpmal werben fd)ou Äinber in baS £anS genommen, um 
fpäter bie ©teile einer Jrau eingunepmen. Ser gemeine fötann hat 
in ber Ütegel nur eine Jrau, bie ihm aber jeber ßeit oon bem Apäupt* 
ling entzogen werben fann. fötäbepen oon höherer Slbfunft ift eS 
erlaubt, fiel) einen fötamt geringeren ©taubes auSgufucpen nnb wie 
ber Häuptling feine Juanen jeber ßeit wegfd)iden fann, fo fann and) 
jenes fötäbcpeu ihren 33urfd)en wieber entlaffen. Ser fehlere barf fid) 
aber niemals mit einem Stäbchen beS gemeinen ©tanbeS wieber ein? 
laffen; ein foldjeS würbe oon ihrer Vorgängerin ermorbet werben. 
Jd) bin in oerfdpebeneu Jätten um meine ^nteroention angegangen 
worben, foldjeu armen 35urfd)en wieber eine Jrau pt oerfd)affeu, ohne 
bah biefelbe ber 2Butt) einer Nebenbuhlerin auSgefept wäre. 
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ift pnt ©erftänbniß nothwenbig, Ijier einige ©emerfungen 
über bie Rangöerhäitniffe auf ben Warfchatlinfeln eingufcpalten. üftan 
unterfdjeibet öter Rangflaffen: 

irodj 
burak 
läateketak 
kadjur. 

SDie erften brei klaffen finb bie ber Häuptlinge. 2)er Rang wirb 
öon ber 9Rutter auf fämmtlidje Äinber öererbt, opne Rüdficpt bar auf, 
welchem Staub ber ©ater angehört, fobalb er fid) überhaupt feft= 
ftetteu läßt. 

Gin Srobj perrfdjt gewöhnlich auf einer ober mehreren Smfelu, 
tt)enu aud) bm:d) Kriege öielfacf) bie beftehenben Red)te öeränbert 
worben finb. 

Stuf ben Herrfdjer folgt einer feiner jüngeren ©rüber, wenn fid) 
unter ihnen ein befonberS geeigneter befinbet, fonft aber ber öttefte 
Sohn ber älteften Scfjwefter; niemals ber Sol)n be§ HäuplingS felbft. 
®ie Radjfolge ift gewöhnlich bei Sehweiten beS Oberhauptes georbnet. 
Smmerljin fjat ber Umftanb, baß nid)t auSfdjiießltd) bie Reihenfolge 
maßgebenb ift, häufig p 3noiftigfeiten unb Ärieg geführt. 

Um für bie ßufunft Streitigfeiten möglidjft auSpfcpiießen, habe 
ich fctft auf allen Unfein auf mehrere Generationen aufwärts bie 
Stammbäume feftgeftetCt, unb eS war iutereffant auf biejenigen Rameit 
p ftoßen, bie Gijamiffo als bie ber pr 3eit fernes ©efud)e§ auf ben 
einzelnen Srtfeln h^fchenben Häuplinge erwähnt. 

3n hätten öon Äranftjeit werben fDiebiginen au§ Kräutern — uno 
— angewenbet; eS giebt unzählige folcber Heilmittel gegen entpnbete 
Singen, gegen ßalpfcbmergen, Krämpfe, Surcpfall, pr Stärfung 
fd)Wädjttcf)er -ftinber u. f. w. Oie Hauptrolle fpielt babei ber junge 
Sproß ber ÄofoSpalme, bie Sßurgel berfeiben unb bie Rftange Atat 
(triumphetta prooumbens). 2ßid)tiger als bie Hdtebigiiten finb aber bie 
bei Slnwenbung berfelben gesprochenen Gebete. 

Sch baffe gwei fold)er Gebete folgen: 

Lidjirume ngangiigabe ageliengeni uno edjidjede ridjeoe ngangiin 

ledjeledjur leangiuno lerageduno legamedjeledjal uno badu badu djero badu. 

„Oiefe grau ift meine ©ermanbte; id) bin im ©egriffe, fie 31t heilen; 
ich Win mid) guerft im Rorben öon ber SCUebigm nieberlaffen, bann im ©üben, 
bann im Sften (nicht im 2Beften, weil bortpin ber ©leg jum $obe führt,) 
3<ä) n’iii mich über ber ÜRebigin erheben; mir motten biefetbe ftarf machen, 
ba| fie mirtt; mir gerftücfeln bie Pltebijin unb öertpeilen fie über ben tränten 
fieib. SDu mußt bid) aber jeben gefd)led)tltd)en Umgangs enthalten, gang 
gemij? teufet) bleiben." 
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I kar engin am 

I kar cljaruk am 

I kar engin kardjaruk 

engini djaroke karudje 
rudj rudj aiele, rudj imterak 

teram djebbalemit, eautuo 

eautmoaidj mur mur meemelu mur io — o—o. 

3>d) rufe beine Seele an 
3d) fäd)le beiner Seele geben ju 
3d) rufe unb fäd)le gu 
3'd) rufe unb fäd)le, baß bu aufinadjft 
2ßad) auf, road) auf unb bleibe am geben 
3d) bemafjre bid) bor £5t)nmad)t 
3 cf) rufe bicf) jum geben jurticf 
3um falten geben; lebe io — o—o. 

Stirbt ein Häuptling, fo roirb ber geid)iiam geroafdjen unb mit 
ÄofoSöl eingeölt. Sie fämnttlicfjen Untertanen fontmen ^ufammen 
unb ftimmen Magelieber an; man teilt fid) in jroei Parteien, bie 
eine meint unb fdjreit, bie anbere fingt (ibib); in biefer Sßätigfeit 
roirb abgeroed)fett; bie Sßeiber fd)fagen bapt bie Srommel. Sie £eid)e 
ift anfgebaljrt, unb bie geibtragenben bebecten biefetbe mit ©ejdjenten 
inSbefoitbere hatten unb 5Rufd)etIjat§bänbern; bie lei.tteren roerben 
beut lobten um beit £>al§ gelegt. ©§ ift erlaubt, fid) eines non ben 
©efdjenfen al§ Anbeuten p nehmen. -Dtan fagt babei: 

au djulid djen juk X: 3d) neunte bicd af§ Slnbenfen au Sid) X. 

Sie geid)e bleibt 3 bi§ 4 Sage über ber ©rbe. 

©iner ber ©rabgefänge ift folgenber: 

djegid ledjegid ledjegid 

eremim madjo djo 

koar kanege mok 

eauilik tereman eauilik 

Koböbe. 

2ßer fett e§> fein? SBer fott ed fein. SBer folt e§ fein. Sie giebe ift 
fd)ön; bie giebe ift fd)öu. Sie Sacf)e ift fel)r Oermicfelt. fßerfudje fie ju ers 
flöreu. ©et) oormärts, fomm jurüct. ©ef) nad) bem Straub. s3Jtad) bid) bereit. 

2tnt 4. Sage roirb bie Seiche in feine hatten geroiefett, eingefd)ttürt, 
mm ben Stelteftcn aufgenommen nnb 6 9JM um ba§ ©rab t)erumge= 
tragen. Sap roerben roieber ©ebete gemurmelt, tßeim pineinlegen 
in ba§ ©rab müffeit alle Slnroefenbeit meinen. 

©§ ift mir mitgeteilt roorben, baß beim Sobe tjotjer Häuptlinge 
auef) Sftenfcßertopfer ftattfanben, bamit bie ©etöbteten ben üßerftorbenen 
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auf feiner Steife begleiten. gtt einzelnen fällen entfdjloffen fiel) nabe 
Slngefeörige freimütig 311 biefent Opfer, in anberen fällen uuirbe bie 
^Begleitung burd) bie überlebenben Häuptlinge beftimint. 'Sie Söbtung 
uuirbe burd) ©rtränfeit tmt^ogeit. Sie Sau§gerätl)c merben beut Sobteti 
gleicfefaEg mit in§ ©rab gegeben, 3mei Stüber merben auf bem ©rab= 
bügel am £opf= unb gufeeitbe in beu SSoben gefteett. Sa§ ©rab feat 
bie Dichtung Storb 311 ©üb, nad) Farben 311m Sjibob Sabjebiitemait, 
nach ©üben 311m Sjibob Serif. 3 bis 4 SJtantt batten 6 Sage unb 
9tädjte SBacfee beim ©rabe, fie jd)ütten baffelbe 311 unb fammeln fteine 
©teindjen, mit beiten bie Oberfläche bebedt mirb. SSäfereitb biefer 
6 Sage barf fid) auger ben SBädjtern 9tiemanb bem ©rabe näbern; 
auf ber gattsen gnfel barf nicht gearbeitet, ja nid)t einmal laut ge= 
fproefeen merben. Sind) mirb auf ber gnfel teilt Sßaffer gefammelt, meil 
man annimmt, bafe baS SSXut be§ fBerftorbeneu fid) bantit oerbuitbeit 
habe. 9t ad) Stblanf ber Srauer3eit rufen bie Slelteften: 

Emelimri aget gamangengen io en anidj. 

(53 ift toieber erlaubt fid) 311 laufen, ©lütter 31t Hopfen (311m 9Jtattem 
flecbten) unb anbere Slrbeit 311 Herrichten. 

Ser Stnibj ertaubt e§. 

Sa§ üßolf antmortet: 

emelim 0 —■ 0 — 0 —. 

©3 ift erlaubt 0 — 0 — 0. 

gefet beginnt allgemeiner Samt, ©efang unb Sans- 

Sft eine grau baut ©taube ber Häuptlinge geftorben, bann fiubeit 
biefelben geierlicfefeiten ftatt. 9tur bie ©rabeSmadje mirb non grauen 
gebalten. 

33eint Sobe eines Äabjur trauern nur bie nädfeten Slimermanbten. 
Sa§ ©erbot, Arbeiten 311 »errichten, gilt nur für fie. 

Sie 9Jtarfdjatünfulaner beginnen and) beide ltod) fein nur einigem 
utafeeit micfetigeS ©efdjäft, ofene ba§ Drafel befragt 31t feaben — bnbu —; 
inSbefoitbere mirb gebubut öor ©eefabrten, ÄriegSgiigen, peiratbeu, in 
früheren Beiten Por Slufnafeme pon ^rembeit auf einer gttjel n\ 

Sa§ ©erfahren ift babei foigenbeS: 

Sa§ ©olf öerfammelt fid), and) bie grauen fiitb gugelaffeit, müffeu 
aber, nad)bent auSgerufen ift: 

Eman etatat kora! 

©3 ift äBeibern Uerboten fid) 311 beiuegen! ftittfiijeu. 
SJlitttieüwiigeii 1888. U 
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Sobanrt mirb ein junges SSIatt einer ATofoSpatme, 
bie ait einer beftimmten 'heiligen ©teile mächft, in fdjmale 
Streifen geriffelt linb brei berjelben in folgenber Sßetfe ge= 
f notet. 

SBä^renb biefeS Verfahrens plärrt ber Ornfelnbe 
Ictngfam: 

dschojak e — e — tuak — ,o — o — tu — a — a — k 
kinin tu — a — ak watje ■— bim kata — bitebit djen kilin 

be — ke — in nedji. 

Sfdmjal, mute int SUaffer, tritt .mit beit jyiifjen in’« SBaffer, 
öle bid) ein, öle beine .Spant, bieS ift ©efep für baS gute 9luS= 
fomnten. 

3eber einzelne Streifen mirb bann auf ber tinfen 
Sdjulter auSeinanber gezogen, fo baf? bie knoten feft 
merbeit. 

£>abei mirb bie betreffenbe $rage gefteüt: ©itrfeit 
mir fegein? Sollen mir in beit Ärieg getjen? ic. 

S)er Streifen, meldjer 8 bis 15 Änoten enthält, mirb 
bann etma in ber ÜUiitte pfammeugefnicft uitb non ber 
Glitte auS bie knoten jebeS SdjenfelS gewählt nnb jmar 
bi§ 4. 

re lo toi eango 1. 2. 3. Sorbett 
re lo toi engerak 1 2. 3. Siiben. 

©ie genannten 3^Wen fittb in ber UmgattgSfpradje uirijt int 
©ebraud). 

Sinb auf jcber Seite gerabe 4 knoten, fo ift bicS baS befte 3 eichen. 
3m Uebrigeit gilt jyolgeubeS: 

für Seefahrt für .Krieg 
0 : 0 dschojak ja ja 

1 : 1 nogemin ja ja 

(PJiutter be§ guten 9lu§fontmen§) 
1 : 2 torob ailing nein nein 
2 : 1 dilebik nein nein 
3 : 2 medjek nein e§> mirb jmar Ver* 

lüfte geben, aber fie 
merbeit fiegeit. 

2 : 3 naome . ja nein 
0:2 nebar ja nein 
2 : 2 eJenber ja ja 
2 : 0 bogonemat nein nein. 

kommen bie erften 3 Streifen gut. ober jdjtedjt auS, fo ift bie 
Sad)e entfd)ieben; fontmen fie nerfd)ieben auS, fo mirb baS Verfahren 
fortgefetjt nnb non beut llebermiegen beS guten ober fd)Ied)teu 2tus= 
fommeuS bie ©ntfdjeibung abhängig gemacht. 
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lud) bte grauen orafeln. @ie nehmen einen SStattftreifen unb 
fntcfen benfetben um. @tnb bte einzelnen $£|etle gteid) lang, fo ift bte 
@ntfd)etbung günftig, anbernfaffS ungünftig: 

mittelmäßig fcf)Ied)t 

9iid)t affe (Eingeborene oerftetjen ba§ SSubu’u. ift oietmetjr 
nur eine geringe 3*# eingemeitjt. S)ie 9tid)tmiffenben taffen bie @ad)= 
öerftänbigen für fid) ba§ öratel befragen. 93tan glaubt feft an bie 
erteilte Intmort. 

93tand)er fyretnbe ift biefent ©tauben pm Opfer gefallen, mäfjreub 
anbererfeitä ber erfte Oentfdje, ber fid) pm bauernben lufenthalt in 
ber 93iarfdjaffgtuppe im Saßre 1859 niebertieß, ber Kaufmann 1. (Eapeffe, 
bemfetben feine gute Slufnatjme öerbantt. Oer Häuptling Ojimata 
auf @bon bubute breimal, unb at§ ba§ Orafel breimal tjintereinauber 
günftig mar, gab er bein gfrembett bie tpanb unb fagte: Ou bift mein 
gteurtb. 

©ine bie Sitte be§ Oabu — für Safrofanft elitären, oom fßerfetjr 
unb Umgang auSfdfließen — ba§ Oättomiren, fomie einige anbere, 
bisher nid)t befamtte ©ebräudfe betreffenbe fyortjeipng roirb folgen. 

Söemerfungett 

5«r .starte be£ beutfdjeu ®dpßgebiete§ uoit Mamermt. 

2Die ©rtutblage fi& bie ,3eid)iutng ber Äüftenlinien Boten bie beiben Britif d) en 
Stbmiratitätgf arten Sir. 1367 unb 1361. Stad) bet beutfdjeit 2lbtniralität§Iarte: 
Slfrifa SEBeftlüfte, starte ber Samemntmünbung 1:100000, tourbe inbef? bie 
Stufte bont Step Sitnbo Bis @ueEaBa=@pitse pgleid) mit bei» Unterlauf bed SlUiri 
unb bes Slbo eingejeidjnet. Senn bie in älteren harten tfieitoeife angeführten feljr 
f.a!)lreiä;en Briefs burd) bie int Ä'amenmäfittar liegenben 3nfeln Bier nteift uidjt 
wtebergegeben ftnb, fo beruht bi es auf bemltmftanb, baß biefelBen aitd) tu ber oben 
genannten neuen beutfdjen SlbmiralitcitSfarte, alö bis jeist nod) nidjt topograpljifä) 
aufgenomnten, weggelaffen ftnb. ®te fartograpf)ifd)e Setailbarftedung biefer ©ebiete 
fteljt inbefj für nädjfte ßeit Benot, ba wichtiges -Sintertet hierfür, weint audj nod) 
nidjt bearbeitet, bereits eingelaufen ift. Stad) ber Wartet ©fijge ber «puffe 
SR ü nt bi unb 33taffa!e nad) Slufnaljmen ©. 3)1. ®bt. „ßpclop", S'ontntan-- 
bant Äapt. = Pieut. © tubenrand), 1885 (als 3)1 anuffript gebrmft), erfolgte 
bte (Eintragung ber Äfiftenlinie an ber 3Jlünbttng bes 3)laffafe unb bes Silente 
iRiimBi), fowie bie ©arftetlung bes Saufes biefer fpiffe, einevfeitS Bis .nt ben 
©tuBenraudjfällen, anbererfeitö bis ,311m gattbiutgsplaij oon Slbobe. ©er aftronomifd) 
beftimmte Sßunft biefer Starte liegt V/t ©nt. ffibßftlidj ber ©obeninfel in 4® 27; n. SBr.; 
bie Sänge, weldje ber britifdjeit ©eefavte entnommen würbe, ift 8° 52' öftl. 0. ©r. 
Utn einen paffeubeit 2lufdilufj au bie Samten. Uinigtan's (f. weiter unten) 3» er 
fielen, mußte bie @!i33c in SRidjtung unb Sütöbeljmtng einige Slenbermtgen er¬ 
fahren. ©teiepeiüg war and) ein Slttfdjlujj an bie Starte: Map of the Rio dei 

6* 
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Rey and the district lying between Old Calabar and the Came- 
roons mountains by H. H. Jobnston, 31t finben. 2)et auf biefer Satte 
bermerfte, bon Sotptftou befahrene Stiel jwifdfen bem Siber 91bian unb beut 9)lboma 
llbinga luuvbe mit bem, jufotge bet Selognodgirung beb (f. beutfdje Soto= 
niatjeitnug, 4. 23anb (1887.), ©eite 198) bei bet Srotobitiufel münbeitben Serbin» 
buugdfrief bom lllaffafe nad) beut £>tb ©atabar für gteid) eradjtet; beibe Satten 
Ijabeit t)ieniad) 23crfd)iebtntgen etleibeit muffen. 25>ettere 23erfd)iebungen bet 3ot)itftom 
fdjeit Satte in ifjren einzelnen Steilen routben uottpueubig butd) 23erüdfid)tiguug 
bet auf bet fyaött @. 91t. St'31'. „.ö>abid)t" im Sio bet Siel) beobad)teten 23reiteu= 
pofition. 2lud bet Sietfefd)ttbetuug im yteft III. bet Stnnaten bet X)t)brogtapt)ie 
b. S- 1886 fatut mot)t mit ©icfjerbeit gefctjtoffen metben, baff bie im nbrblidfen Stritt 
beo Dito bet Siel) auf biefer 7vat)11 getroffene Slufiebetung, bie Arsibon villages bet 
Sjötjnfton’fdfen Satte, unb bet norbüfttidje Stritt beb Sio bet Siel) ben and) bon 
3ot)nfton befahrenen SetlunbungSftief junt 91btan Siiner barftettt. Unter biefer 2(it= 
nat)me war bet, bet angegebenen 23reiteupofitiou (Stnlerptatj bot bet Seteinigung 
biefer beiben Stiele) entfpred)enbe Spunft auf bet 3>o()nfton’fd)en Satte ju finben unb 
bei bet 3eid)nuitg 31t berücfjtdjtigen. ©ie auf bet ermähnten $at)rt angefertigte 
„fi35e bed Sii0 bet Set), nad) Stufnatjnte ©. 991. Stjt. „.ftabidjt", Sonn 
maubant Sorbetteulapitain b. ©d)udmanu I., 1885 (Stnnateu bet f?t)brogr., 
lieft III., 1886)" mürbe uatjeju uuberänbert für bie ©arftettung bet Sio bet Siel)» 
münbung bermenbet. (Sine Setbottftänbignng bed (itogflnffed, fomie eine ©arftettung 
bed Obertaufed bed tinfdfeitigen ©atabarguftuffed gab bie in bem Scottish Geo- 
graphical Magazine, 1885, beroffenttid)te Satte: ,,Map of the Old Calabar 
or Cross River.“ 

yüt ben fübfid)en £t)eit bed Santernngebirged bot bie in fßetermann’d 911if 
ffjeitungen 1885 etfd)ieuene Satte: ©et ©übabljang bed Santernngebirged, 
entworfen bon S- Sangbaud, 1:200000, eine nmfaffenbe 23earbeitung bed Riet 
auf bezüglichen Sliateriatd. ©eringe Stenberungen finb nur borgenommen in bet 
©egenb bon 23uea unb am Sap Seebet nad) fjänbfdjyifttidjeu (©ligjeu neueren 
©atumö. ,3nt Seubarftettung bed ©ebieted bed 911eme unb bed fDlnngofhtffeb mürbe 
bad fotgeitbe fDtaterial beitubt: 

A. Stn beröffentlid)ten Satten: 
a) 3ttnerartarte ,3111' Seife bed Dr. (Set)inar3 ii. bad .fjintertanb bon 

Sanier un 1:600 000. 
b) Karta öfver tralcten kring Kamerun berget efter skisser 

och dagboksanteckningar af G. Yaldau och K. Knutson. 
Uppr. af A. H. Byström l: 500 000. (Seröffentt. ?)met 1886 unb 1887.) 

c) The Yicinity of Mount Cameroons front a drawing by the 
Rev. F. J. Comber, 1877. Sud Proceedings of the R Geogr. Soc. 
London 1S79. 

d) ©t. b. Sogojindfi, Seifen im Sauterungebiet, Stuguft bid ©f= 
tobet 1883. 1:800000. (©rfdjieuen in fßetermanu’ö Slii111)ei= 
tun gen 1884.) 

B. Sn t)anbfd)rifttid)em fDlateriat: 
a) Dr. 3intgiafftid Stinerarfarte boit 23etifa ba SOloffougo nad) 

23 a r 0 in b i ft a t i 0 n a nt © t e f a n t e n f e c. 
h) Dr. 3intgraff’d Sttuerarlarte, ©janga—Sbobe — 33iof0 (am 

911 af f a t e) — S i ft a — 91 b 0 b e. 
c) Dr. 3intgraff’d Stiuerat bon Victoria nad) 23a1011tbi ba Sotto 

(Sid'atb’d ©ee). 
d) Dr. 3 iu t g i'n f f ’ d Stineratfatte bon 23afmt bn ba 91 aut bete über 

911 unb ante nad) bem (Sief au teufee. 
e) Dr. 3 intg r a f f’d 3ti n er ar f ar t e b 0 it S u nt b a nad) b e m 23 a 10 nt »San b. 



83 

SiefeS SfRaterial würbe in ber SBeife jufümmengefügt, bof? im Sßefentlupen 
SiittgraffS forgfättig regiftrirte Routen baS ©erippe bilbeten, an baS fid) bie übrigen 
Routen anjufdjliepen patten. Sebodj erwieS es fid) als nutpunlid), bie oon biefent 
JReifenben auSgefüprte ©reitenbeftimnumg ber ©aroutbiftation (5° 11' 30" it. 33r.) 
beim ©ntrourf ber starte in iRedptnng 311 giepern ©s mürben bei 33ead)tung ber= 
felben unb unter gteicf)r3eitiger Stnnapme, baf; bie .ftüftenfontur als feftliegettb ,31t be= 
tradjten fei, bie imrtiegenben fReifeffiljen eine foldje Sepnung erfahren paben, mie 
eS meber für Dr. SiutgraffS fRouten felbft, noep für baS übrige Material 3uläffig 
erfdjien. Sie SBarombiftation pat baper in ber Starte eine beu 3uriidgetegten SBegen, 
nidjt eine ber ©ofitionSbeobacptung entfpreepenbe Sage erpatten. 

Ser oben (ad A a) erwäpitten starte beS Dr. ©dpoarg mürbe bie gmt^e 
iRoute bis auf einige ben ßintgraff’ftpen Slufnapmeu entfpredjenben ©erfepiebungen 
nuoeränbert entnommen. Sie Snrfteüung beS abfeits oon feinem SBege tiegenben 
©ebieteö erfepeint auf ber Äarte beS Dr. ©djwarg, jnfolge neuerer Slufnapnten, nkpt 
mepr jutreffenb unb ift baper and) gang nnherüdfidjtigt geblieben. 

Sie Stiuerar'farte beS fReo. ©omber lepnt fid) in beut Speile meftlid) 00nt 
dfidarb’S @ee faft oödig an bie SRoitten ©albau’S unb .fviiutfou’S an. Sa bie Sar= 
ftedung beS in iRebe ftepenben SiftrifteS fepon auf ber ,fl arte ber leidgenannten iRei= 
feubett (Unter 1887) mit beu übrigen non ipiten befudjten Speilett auf beut nbrb= 
lidjett Slbpange beS Ä'amerunbergeS in Serbinbung gebradjt ift, fo ift biefer Sar= 
ftedung ber ©orgitg gegeben. 3» beut öftlicpen Speile, bis 3unt fOtungoftnf?, mar bie 
Starte ßotnber’S mit berjenigett fRogoäittSIi’S in Slegiepttng 311 felgen.- Siefe leptere 
Starte (f. oben A d) gewährte pauptfäcplid) für bie Sarftednng beS SlufptepeS in 
beut ©ebiet beS Heilten fOtuttgo fcpäpenSmertpe StnpaltSpunfte. 

Ser SEBurt unb fein fRebettflufi, ber Slbo (ober Sabiang), würben, fomeit uid)t 
fdjou bie beutfdpe Stbmiralitätsfarte, „bie SantentmSRünbung", als Quelle gebient patte, 
ttad) ber in ben Proceedings of the Royal Geogr. Soc. London 1882 oeroffent= 
lid)ten Starte: Map of the Cameroons District to illustrate the 
paper by Mr. George Grenfeil eiitge3eid)itet unb biefc Snrftednitg ttad) panb= 
fdjriftlidjem SDiaterial berichtigt, oeröollftänbigt unb erweitert. SiefeS SRaterial mar 
folgenbes: 

a) ©figje oon 0. ©uttf auter’S 'Reife auf beut Unterlauf beS Slbo ttttb 
beS SEBuri. 

b) 3tit]erarberid)t Siutgraff’S über feine .'Reife ben Siboutbe auf* 
märtS bis 31t ben föataraften unb ben SSafoffibergen (Se= 
3 ent ber 1886). 

c) 3>tinerarberid)t ßiittgraff’S über feilte 'Reife oberhalb berSt'atm 
rafte beS SSnri bis und) 33uti (Sufi 1886). 

yiir bie füblicfjeu Slauterunflüffe Suugafi, Sottga unb Slmafma blieb bie 
.Starte ©rettfell’S bie einzige Quelle. 

Sie ftlitffe ©attnaga, ©ben, StRnlimba unb iRjottg (©euttbo) fittb oott Sieittennitt 
©nnfelom oon ber fDiünbnng bis 311 ben Statnrnften oermeffeu. Sie nnf ©rnub 
biefer Slnfnapmett in ben Slttualen ber «ftpbrograppie, .fteft IV., 1887, oerbffeut(id)te 
Snrftednug biente baper nIS ©rnublnge für bie ©in3eid)imng. 33ei bettt IRjottg 
mürbe ittbep bie in beut 2ßerfe: .fp. Söller, bie beutfdje Kolonie fi' n in er n tt, 
befinbtid)e .Störte, meld)e auf ©rttttb einer früheren, oon Söller nitSgefüprten fRefog» 
ltoSjirung pergeftedt ift, in 23erüdfid)tigung gelogen. Sie Vüfte fitblid) beS fRjottg 
bis 3ur fübfid)ett ©rettge bes bentfrijeit ©cpupgebieteS ift ebenfalls und) einer in beim 
felben SBerfe erfdjieneneit ©figie, fomie und) ber int .Heft 6., 33b. IV., ber SRUtpek 
litttgen ber Sffnfniiifcpen ©efeüfd)nft itt Seutfd)lnnb oon bemfelbeit ©erfaffer oer= 
öffentlid)teu Änrte bttrd) .pingufitgung oerfd)iebener Qrtsuatneu oerooüftänbigt. 
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©er Mampofluf; wnrbe uuperänbert nad) ber in bem Boletin de laSocie- 
dad geogrät'ica de Madrid, 23b. XXI., 1886, Peröffentlidjteu ©arftelluug 
£>fforio’S wiebergegeben. 

©er Poit Sangha ns in feinem äinffaij „gur .(phbrographie beb 23’gtauga-- 
8-anbeS", Sßetermamt’s fDlittheitungen 1887 @. 82, unter dir. 3 aufgeführte 8owrt; 
(ober Sorlp ober dito ©arajam) ejiftirt nidjt. ©er bort unter dir. 4 angeführte 8-owe 
ober 8ofo ift ber Mribi biefer Marte. 

©ie ßetdjnung ber 3itfel gernaitbo ißo ift begüglid) ber Mtiftenlinie auf bie 
englifd)eu SlbmiralitätSfarten (dir. 1357 unb 1351) gurüdgnführen. 23erid)tigungett, 
fotoie bie ©arfteltung beb inneren ©heilb ber Snfet erfolgten auf ©ritttb ber in beut 
SBerfe: .0. 23aumann, (Sine ©ropenittfel, SBiett 1888, enthaltenen Marte. 

©ie gange ©ro= unb .ägbrographte bes eigentlichen öinterlanbeS ber d)lalintba= 
unb 23atangaiüfte (jot feine ©arfteltung gefunben auf ©runb ber Ergebutffe ber im 
fyebruar biefeb 3aT)reb Polleubeteit dieife ber Erpebitioit beb fßremierlieutenant M'nnb. 
(Sitte Marteuffigge biefer dieife ift non beut gweiten ©heilnehnter ber Ejpfebition 8ieu= 
tenant ©appeubecf entworfen, ©iefe Originalfarte hnt bett ddlagftab l : 1000 000. 
©ie norliegenbe Marte giebt bab Original alfo um etwa ein 23iertel oergrügert 
mieber. lieber perftellung ber Originalfarte giebt fßremierlieutenaut M'ttnb fotgenbe 
erflärenbe 23emerfuitgen: 

©ie 931 a r f d) g e f d) m i 11 b i g f e i t e i t mürben in Entfernungen nad) beut 23erl)öltnig 
übertragen: 

a) in ber diegeugeit l km — 30 fOiinnten fOiarfdjgeit, 
b) im ©ebirge ttttb in fd)Wierigent ©errain 1 km = 30 dJciuitteu ddlarfdjgeit, 
c) auf bent ißlateau 1 km = 20 dllinuten ddlarfdggeit. 

©ie Pott ber Erpebitioit permittelft breier dlneroibe unb breier ©iebetf)ermo> 
meter gemachten .fjühenbeftimmungen ergaben folgenbe .flöhen: 
Söafferfpieget beb Sofuttbje bei 23epiitbi am 13./XI. 87 6/> . 
3m ©ebirge am 15./XI. 1 p. 
dBafferfpiegel beb Bofuitbje am 17./XI. 7 a. 
3n 23ougolo aut 20./XI. 5 p. 
Stuf einer uiitteThoheu Muppe beb ©ebirgeb am 29./XI. 1.30/ 
ßagerborf am fgatf; eines hohen fyelöbergeb am l./XII. 5.3o/> 
dBafferfpiegel beb gluffeb am 6./XII. ddlittagö. 
dBafferfpiegel beb gilt ff eb aut 10./XII. fDlittagS. 
3autbong’s ©orf am 12./XII. 5p 

751.1 mm = 80 m 
721.3 = 440 „ 
720.0 „ = 470 „ 
702.5 n — 660 „ 
689.4 tf 

- 840' „ 
691.9 n = 800 „ 
703.0 ff 

= 670 „ 
703.5 if 660 „ „ = 720 „ 

23etreffb ber weiteren .(pöheubeftimmuugeit benterft Cieutenaitt Muitb, baf? fein 
gweiteb ©agebud), weld)eb biefelbett enthielt, bei beut Iteberfall auf bie Ejpebitioit 
Perloren gegangen fei, unb er fügt hingn: „(Sb ftept nur feft, baf; ber dljong, an ber 
(Stelle, wo wir ihn üb er] dritten, giemtid) genau biefelbe .Höhenlage hatte, wie bet¬ 
aut 10. ©egember 1887 paffirte fylttf;. ©er ©anttaga lag an beit dladjtigalfällen 190 in 
tiefer alb ber dljong. ©iefe Einfeitfitng ift eilte gang allmählich in beut Sßlateau, 
auf beut beibe ©lüffe fliegen, fid) abbadjeitbe; im 3anubelaub hot bab Plateau überall 
ungefähr bie gleid)e .spähe wie Samboitg’b ©orf (720 m)". 

V / ©ie @JPei)ttion ift beut Mtimpofluf; in ber ©egeitb beb ©tlateauraubgebirgeö 
• h mahrfdieittlid) ca. 20 km nahe gemefen. Unter biefer dSorausfehiing ift bie 931ög= 

fl1'?. tidjfeit geboten, bie dtoute ber beutfdfeu Eppebition mit ber Offorio’b am Mampofluf; 
/ r' in SSerbinbuitg gu bringen, ©ie ©trontfdjitetlen bes dljong liegen in bent Sßlateaw 

ranbgebirge, ebenfo finb nad) Offorio bie Matarafte beb Mampo recptfeitig Pon einem 
höheren ©ebirge begleitet, welches mit beut dlameit Mantbaberge bezeichnet wirb, 
unter beneit wohl bie 23erge ber 8anbfd)aft dlgnmba permuthet werben bitrfen. 
©araub wieber liege fid) bie Folgerung ziehen, baf; bie Mampotatarafte, ber dSap 
bnrd) bas dlaubgebirge unb bie dljougfatarafte in einer iöhengugrid)tung liegen, 
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bereu norbfüblidjer Verlauf and ber Äarte ber beutfdjeu Srpebitioit erfid)ttid) ift. 
Um auf ©ruub biefer Srwägung bie diente bev Srpebitiou au biejettige Offorio’d 
attgufdjliejjeu, hätte eutweber bie evfteve gebeljut ober bie anbeve gelingt werben 
muffen. Sb ift bad erftere gewählt, weit es fefjr waljrfdjeiutid) ift, baß bie non 
fßremierlientenant .Stint b angenommenen Sßegeläugen, wie er oben felbft anbeutet, 
,31t gering beuxeffen fiitb. Sind ber Sehnung ber diontenffigge würben fid) mm fol= 
genbe SDt a rf d) g ef d) w in bi g f ei t en ergeben, gegenüber ben oben anfgefiibrten für ben 
©ntwurf ber Originalfarte tnajfgebettb gewefenen ©efdpoinbigfeiteit: 

1 Kilometer in fdjwierigem Serrain in 24 ddiinuteu dDtarfdjgeit. 
1 Nitometer auf beut fßlateau im Surd)fd)uitt in IG dDiinuten. 

Sie mitttere diidjtung ber dioute ift ebenfalls unter ßugruitbeleguug ber .Starte 
Offcrio’d nerfdjobeit worben, diad) ber .Starte beb ßieuteuant Sappenbed liegt ber 
füblidpte paffirte ißuuft etwa unter 2° 53‘ n. iBr., auf ber uortiegenbeu .Starte ift er, 
ttut bett oben angegebenen Slbftanb nom föampoflujf ,31t wahren, auf bas Streiten» 
parallel 3° 11' neriegt unb in biefettt Sinne ift, inbent nur ber Studgangdpunft an 
ber Stufte (bie Äribimünbuug) ald fefttiegenb angenommen würbe, bie gange dioute 
met)r norbwärtd üerfdfobeu worben. Siefe dlettberung in ber dioutentänge nttb 
»Sage gab gleidjgeitig für bie Sarftettuug bed hpbrographifdjeu Spftemd in feuern 
©ebiete eine beffere Stühe. 

Sa, wie bemerft, bie Originatfarte ber ©rpebition fdjott auf ber Ueberfidjtd» 
farte in oergrbjjertem ddiajfftabe eingegeidjnet ift, fo wirb non ber befonberett 3ier= 
offentlidjuug ber urfprünglidjen starte Slßftanb genommen, nttb 3war um fo eher, 
afd Sieutenant Sappenbecf fetbft fid) für bie angegebenen, burd) ben^ufammenhang mit 
uortjanbeuem ddiaterial bebingten 33eränberungett aitdgefprodjeu hat. Somit fall atfo 
bie Sarfteltung biefer dioute and) atd Spegialfarte gelten, wejfhalb oerfdpebentlid) 
bad Saturn ber dieifetage unb Angaben über ben ©harafter ber btirdjgogenen ©egenb 
— Eingaben, me'ldje fonft auf ber $arte fehlen — bei biefer dioute nadj ber Urfprungd» 
farte eingefdjriebeu fiitb. Sitte befinitine Bearbeitung ber dioute ber Äunb’fdjen 
Srpebitioit muff einer fpäteren 3ed norbehatteu bleiben, wenn bie Sagebüdjer ber 
Srpebition gur Verfügung ftetjetx werben. 3lftronomifd)e Ortbbeftimmungeit fiitb ber 
uugünftigen SBerfjältniffe wegen auf biefer dieife nid)t angefteltt worben. Sa jebod) 
gtt erwarten ift, baff bie Srpebitioit bei beut ncid)ften SSorftojf einzelne tßnnfte ber 
dioute wieber berühren wirb, ftetjt 31t f)üffeit, baff burd) einige Breitenbeftimmungen 
bie nortiegenbe diontenffigge eine feftere ©runbtage gewinnen wirb. 

3i’tr bie diomenflatur, wetd)e and biefettt fomit angeführten fOiateriat and» 
gewählt nttb oerweubet würbe, fiitb folgenbe ©efidjtspunfte iitajfgebeub gewefett: 

Sie oon fretnben dieifettben angewaitbte Sdjreibweife ber diatnen ift faft 
burdpoeg ba beibehalten, wo nicht eine and beutfdjer Onette hevrührenbe Sdjreibart 
oortag. 3» bem nur ttadj englifdjen Slnfttahmen gegeidpteten ettglifd)ett Sdjuhgebiete 
am Otb Salabar bürfte baher im dlUgenteinett beit eingefd)riebetten diamett eine 
ettglifcfje 3lusfpracf)e gufotnuten; eine fpanifdje ben diattten im .Stainpoftufsgebiet. 
Unter ben diattten, weldje oon beutfd)eu ?Reifenben angeweitbet fiitb, muffte inbeff 
and} wieber gewählt werben, ba fid) faft bei jebeut roieberljoli benuhten diattten 2Ib= 
weichuugen fattbett. 3» manchen fällen muffte bie 3öal)l ber dßittfür überlaffen 
werben, jebod) finb für bie aufgenommenen diatnen gewiffe geftfetpmgen, um nähe» 
rungdmeife eine ©inl)eitlid)feit in ber Sdjreibmeife gleicher Saute gu ergieleu, eilt» 
geführt, ßitr rid)tigen Slnweitbitng biefer diormen ift in fraglichen 3öden bie Sind» 
fünft ber fid) augeublicfüd) in ber .jöeimath aufhaltenben lattbedfunbigeu dieifettben, 
Sientenaut Sappettbed nttb ©ouoernementfefretär Sdjratt eiugeholt worben. 

Sie wefeutlidjfteu 3edfel3Uitgett fittb: j wirb für ben weichen ©utturallaut 
oerweubet wie ittt Seutfd)eit, nur in ißerbinbmig mit d wirb es and) attgewattbt ald 
8ifd)laut, wie bas frattgofifdje „j“, fo baff „dj“ immer ausgttfpredieu ift wie ein 
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meidjed „dsch“. ptir „y“ tft „i“ ober „j“ gefegt, für „z“, ber 33nd)ftat>e „s“. ©oppet» 
fotifonauten find, fomeit ed bte Nudfpradje geftattete, oevmieben. äßo „1“ und „r“ 
für benfelbeu Saut gemäljlt maven, ift „1‘“ gefeilt. (£d ift bie NoitfonantenOerbinbung 
„nj“ auclj ba augemaubt, um Stuf länge au ein 3mifd)eugefd)obeued „d“ ,311 (joven finb. 

SBo bic richtige 33etbuuug bev Manien belamit mav, ift bev Skcent 3111- Nu= 
meubitng gefotnmeu. 

33ei den fylnfjuatueit tut fog. Nio bet Nei)=©ebiet uub au bev ©atangafüfte ift, 
um bev äujfevft ftiireitbeu uub uott ©orf 31t ©orf medjfetitbeu Jöeueuuuug bev SSaffev-- 
täufe ttjunlidjft eiu (Sude 31t madjen, auf Sturegnug bed faifevlidjett ©ouüevnententä 
eine ttjeitmeife Neubeneniuttig eingefütjvt umvbeit, vuut bev 3U ftoffett fteljt, bafj itjve 
Stnnaljme bem SBirvmarr itt bev Namengebung eiu ßiet feüeu mivb. JOfjtte eine ge= 
miffe Sßitlfür war dies fveitid) uidjt 311 evmoglidjeu, ba and) l)ier ein uub berfelbe 
Name uon öerfdjiebetten Neifenben oerfdjiebeu angegeben mivb, uub fdjtiejjtid) bei 
bem Staugel jebev ®ä)riftfpvad)e ein Name fo gut mie ber attbeve ift. 3>tt Ueber» 
eiuftimmutig mitißv.=8ieutenant&'unb uub in äßitvbignttg ber Seiftungen feiner (Spedition 
ift ber fiibtid) vom Ä'atnevunaftuav in einem ©elta münbenbe ©front ©ättnaga 
genannt morden, guntat biefev Name unter ben (Singeborenen bev befanntefte ift. 
©ie ©djveibmeife ßanuaga mürbe oevtaffen, meil ber Stnfaiigdfonfonant fein fdjarfed „ß" 
ift. fyüv bie ©ettaarme iöovea (5Ratimba=Nvm), Somit, Mmafma (oieüeid)t and) 81111= 
gafi?) bürften tiefe giemlid) allgemein angenommenen Namen beftefjen bleiben. ©er 
Name (Sbea (3bea) mag mit beit (Sbea=2Baffevfätlen oerfniipft bleiben. 

gnr ben SSeuitboflug, vmtt ßolter Stoanja (mad itt ber Sattbedfpvadje eittfad) 
„SBaffer" bedeutet) genannt, ift ber Name Njottg angenommen uub bie Uutevfdfeibuug 
gmifdjen „grojjem" uub „ft eiu ent" Njottg bementfpvedjenb aufgegeben movben. 

©er Name Sofuttbje für ben roeiter fiibtid) fotgenbeu 2Saffevlauf ift beibetjatten 
uub für beit Soome, um Serraedjfetung mit bem fübltdjeren Sobe 311 oerttteiben, bev 
attbeve, and) im ©ebvaud) befinblidje Nante Ä’ribi gemätjtt morben. 

3m nürbtidjen ilamevungebiet ift bev beit (Siitgebovenett uubefanitte Name 
Numbi buvd) Sterne evfeltt movben, bev in feinem Unterlauf, mie mot)t 3meifettod, mit 
beut Nbobe ibentifd) ift. 

©ie Namen bev in bad $fameruu*3leftuar lttüubenbeu SBaffevläufe founten, atd 
bereite gieutlid) allgemein eingebürgert, beibetjatteu mevbett. 

©ad Servain ber Ai arte ift bev ©arftetlung itt ben beuuljteit (Siugeffavten ttad)» 
gebildet ttttb nur ba mit einander in SSevbinbung gebradjt, mo ed auf ©ruttd allge-- 
meiuev orogvaptjifdjev Sefdjreibungen angängig evfdjiett. 

©dilnfi tcr Ncbaftion um 5, Sitli 1888. 

SDrutf ooit S}. <a. § ermann in SBerlin. 
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Hu* beut Mint* getuete ®ugxn 

Bericht bes .pauptnutmt oott ©daiu;oiS über bic ©egettö juufc^cu 

Vagiba ttttb bent fylufjgcliiet be* ober» SSsotta. 

©antlirtija, beit 5. ®vil 188S. 

©ie ©egettö norbiue-fttidj beS beutfdCjcn ©cbutjgebieteS ©ogo gtoifdjeu 
beut .Hüftenftreifeit unb bent ©ebiet beo oberen ©Öotta trägt beit Cb amtier 
einer .Sügeltanöfdfafi, bie oott bent ,’,iuei 5io ui er engtifeffe Steilen breiten, 
jcf)ött bemalbeteit 2(goute=©,ebirgSftocf in SW.—NO. Nid)tung bttrd)= 
,50gen tuirb. ©er Uebergang 001t ber ©ebirgS= jnr .sNügcUa11b]cf)aft tft 
itad) ©üben ein id)reifer. 

3n Sage treten rottjer ©aitöfteiit, Ditarj, ©neiS, ©rattd; ant 
©unfuftuß fenfredjt fteljettber ©bonfd)iefer uitb int ©ebiet beS oberen 
XBotta befonberS tfäitfig Siaferteifenftein. 

©ie ,}at)lreid)ett SBafferabern fittb 2 bis 18 m tief eingefdjititten, 
mit meift fteinigem SSett, fdjntaler ©tjalfot)le nttb tttäfdg geböfdften 
Ufertfäitgen. 3ur B^tt führen nur bie größeren oott ifjnett SBaffer. 

©er ^Boben ift itti Nttgemeinen letjutig; ttörblid) beS 2(goute=©e= 
birgeS tueiiiger tfumuSreid). Segügtidj ber Vebecfung bcs VobettS mit 
Vegetation bitbet bas 2tgoute=©ebirge eine ©djeibe. ©aS ©elättbe 
fübtiet) beffeiben ehtfrfjliefjlicb ber ©ebirgStanbfdjaft ift oegetationoreidfer 
'atS bie ©egenb nörbtid) beS ©ebirgeS. 2Satb berrfdft oor unb gelft 
itad) ber ,Hüfte 311 bietfter 23ufd)=©aoauue über. Valuten bitbeu in 
biejeut ©beite oottfommene ©icfidfte unb and) 23auaitett fittb reictflid) 
oertreten, ©tt bent norbtidfen ©etäiibe fomuten genannte Vfangen nur 
nod) oereingett bis .Hpanbit oor unb iiiact)en oott tjter ab Vutterbäumeu, 
©amariitbeit unb ©orngemädffett Vtotf. Vorberrfdtenb in biefeut 5(b= 
febnitt ift ©raStanb mit meift itiebrigent ©rafe unb jerftrent ftebeubeu 
Vättmett, metdfeS nörbtid) ©alaga 311 bi elfter 33autu-©aoartne übergebt. 

©er Slffeitbrobbaum feßt nur in bett t)öt)er gelegenen ©beiten beS 
2(gonte=©ebirgeS aus. 

©ie Veoötferuitg ift eine oerbättnißiuäßig bidfte, befottbers itt bent 
.Hüftengebiet nttb beut bes oberen 3Botta. ©ie gehört oott ber .Hüfte 
bis 3unt Vrapraufifluf) ^lul[ Cfvue ($repe=), oott t)fer bis 2ttroff0 3um 

©uauftamme, au meldfeu fid) ber Äratid)i=, 23attj;aue= unb ©agontben 
ftamni anfcßließt. Nur leidere beibeit ©täntme tjaben einen ©ultau 
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als ©bergaupt, mm meldjen ber bes elfteren feinen 2£o'pufip in ©etttbi 
bei ©alaga, ber beS Unteren in ßjenbi fjat. ©iS auf beit ©agombaftamm 
ift bie ©ebölferung eine friebiiebenbe. ©ott ©alaga au ttörbltd) iiber= 
miegen bie ©iupamebaue-r. 

©nt Jl’üftengebiet bis Äpanbu mirb „©tue", rum pier bis Äratfcpi 
„©fcpi", bis ©alaga „Slfante" unb im fyluffgebiet bcs oberen ©3olta 
©agomba gefprod)eu. 

©ie ©eoülfentitg befepäftigt fiel) nie! mit beut ßmifcpeitpanbcl; 
ferner ttoep mit SBeberci, ©öpferei unb ©cpiniebegemerbe. Jtderbau 
mirb mcift nur für beu ©ausbebarf betrieben. ©inb= unb ©cpafgmpt 
ift im (Meinet bcS oberen 92mlta allgemein oerbreitet. 

2lit Äulturgemädffeit fittb oertreten: ?)amS, MJianiof, :KeiS, G oer-- 
fcbiebeite ©opnenarteit, Alolbeitpirfe, gemeine ©ispeupirfe (meift, fepmapp 
rofp), SötaiS, ©rbnitffe, ©ataten, Pfeffer, ßmiebeln, ©abaf unb ©aum= 
molle; gmifepen ber At’üfte unb beut ©anbgebirge treten itod) pingu: 
©attanett, ©ifaitg, MJieloneit, Del= unb Äofospalmeit, ©nbigo unb 
ßueferropr. ©epafe, ßiegen, ©mnbe, At'apen unb Hübner merbett faft 
überall gebalten, ooit Äpattbrt ab and) ©iitboiep, ©ferbe mtb ©fei. 

©er SBilbretcptpum nimmt ttad) beut .(sintern 311. ©S fomuten 
oor: ©abiatte unb ©d)citelaffeit, befoubers gaplrekp im (Gebiet bcs 
mittleren Sßolta. ©erf epiebene Slntilopcnarten, barunter bie ßmerg 
antilope, finbet man im oberen Sßoltagebiet; bas rotbe SBilbfdpoeiu, 
©taepelfd)mein nub ßgel in beut ATiiftenbereü'p; ©lugpferbe. Alrofobite 
int Söolta unb einigen ßuflüffen beffelben. ?lu Uiaubtpiereit fomuten 
oor: Sömcit, Seoparben, ©gälten, ©cpafale unb ©©iIbfnUeit, elftere im 
0 b cre u SBoltageb iet. 

©aupfpanbelSpläpe fittb bie ©rte: ©alaga, ßsenbi, Al'ratfcpi unb 
At'panbu; ber erftgenauute. ßslaig ift ber bebeutenbfte. ©s laufen I)tor 
^aramaneit aus faft fämmtlicpen (Megenbeit bes fitblicpeit ©igerbecfenS 
eilt. ©efoitberS rege ift ber ©erfepr 00m ©orben unb ©fteit per. 
Äaramaiteit aus beut ©auffalattbe taufepen ©iitboicp unb ©ferbe, 
folcpe auS sDlofi ©fei, ©epafe unb ßiegen gegen .üolanitffe eilt, bie 
001t Alaramaitett aus Plteolm unb Aiiutempo auf bett MJiarft gelumpt 
merbett. (Maiari unb ©abojaleute bringen ©flauen, letztere anep ttoep 
©alg unb paitbelit bafür (Memcpre, ©uloer unb ©dgtaps ein. 

©ropbem $:eitbi au ber Äaramanenftraftc ©attfatttte ©iangpo - 
©alaga mtb uiept fern ber ©trage MTlofi—©alaga gelegen, eS ferner ait 
©iitmopnergapl ©alaga um bebeufettbeS übertrifft unb oor biefem beu 
böorättg ber gefunberen Sage pat, mill ber ,s5anbei bafelbft uiept auf 
blüpett. ©ie ©cpttlb trägt ber ©liltait, ber 001t beu Äaramaueu Pope 
Abgaben forbert unb bas gleicpe Üiecpt feinen lluterpäupttiugeu eilt 
räumt, ©ie meiften Alaramaneit aus beut ©auffalanbe iintgepeit aus 

biefem ©ruttbe bas Saitb ber ßeube fiiblicp. 
©01t europäifepeit Slrtifelu fittb am begeprteftcu (Marne nub Alattri, 



öartacf) bunte (Stoffe (rotl), blau), ©emefire mtb -ßuloer. ©ttglifdje 
ganje, halbe unb oiertel Schillinge haben oon ber Riefte bis Salaga 
©ültigfeit, meint baS ©epräge erfennbar ift. 

3pauptmanit (5. oon JyraitcoiS ift Mitte September oout £ogo= 
gebiet 311 oorübergehenbent Aufenthalt nach SDentfcl)lanb 3urüdgefel)tt, 
nachbent er oon ©antbaga aus aut 9. April 3unäd)ft feinen Marfd) 
in norbmefflidjer Wichtung fortgefeßt unb nach Iteberfchreitung beS nicht 
mehr fdfiff baren 80 m breiten 3Bolta=(Sobe=)flnffe§ bei Wupere am 
19. April baS 8anb ber Mufcßi (93coft) bei Sünna unter ca. 11° 28‘ 

9t. 23r. jenfeitS ber SSafferfcßeibe beS SSolta unb beS Otiger erreicht 
hatte. Won hier aus nach ©antbaga 3urücfgefeljrt, trat er oon bort 
aus beit Wiicfmarfd) gunächft in fübmeftlicßer Wichtung über Äarga, 
Waittong nach bent Malta unb nach Salaga an, oon 100 auS bie 
©rpebition einen achttägigen Ausflug in fiibmeftlicher Wichtung über beit 
Sföolta nach Äintempo unternahm unb bann über Salaga, Abeli nach 
$1. Wopo jnrücffehrte. 

Sdpoierigfeiten entftanben für bie ©fpebitioit beim Waffiren beS 
©ruffigebieteS bnrd) baS Werbalten ber Weoölferung unb bnrcl) beit 
Mangel an £ebenSmittelu. 

Won beit bereiften ©ebietett oerbieiteit bie innerhalb ber ©ebirgS= 
regioit gelegenen Sanbfcßaften, im Wefottbereit Apoffo, Äebn unb Abeli, 
als jur Wlantagenmirtl)fd)aft geeignete beroorgehoben 31t loerben. Sie 
3eichnett fiel) bnrd) große tymd)t barfeit beS 23obettS, Weid)thnm an 
Äautfdjuf unb günftige ftimatifche Wert)ältuiffe aus. Mettiger gut fiitb 
bie Wobenöerl)ältitiffe in beut Waitiaite-, 2)agomba= unb ©atttbaga= 
©ebiet uttb als biirftig finb fie 31t be3eichnen iit beut Sanbe ber Mufcßi 
unb ©ruffi. 

Weife be§ Maiferlidjeit AlommtffarS .fperrtt oon ^itttfamcr nach 

Wmemü am Wgomeflup. 
(Dtit einer Stnrtenffijje.) 

Ant 11. Mäp] 1888, Morgens 7 Hßr, oerließett mir 3U grüß baS 
ÄoiitmiffariatShauS 31t Sebbe, um beit, Europäern bisher noch nitbe= 
fattnten, Sanbmeg nad) Ameme am Agontefluß 3U erforfcheit. 

Sie oielfad) oerbreitete Anfid)t, baß baS unmittelbare Aointerlattb 
ber Sogofüfte ein unburcßbringlicber, uttfrud)tbarer 23ufd) fei, ift für 
biefe ©egenb oollfommen irrig. SDaS gait3e Saitb bis 31t bem großen 
£>orfe Aflafü ift üielmel)r forgfältig angebaut unb oon 3aßlreid)en oor= 
3üglichen Sßegen burd)fchnitten. ©iefe Mege finb burchmeg trocfeit, eben 
unb für afrifanifche Werßältniffe breit, ein Reichen, baß eilt reger Werfeln- 
auf ihnen f)errfd)t. SDaS bebingeit and) bie uit3äl)ligett fleinett ©iirfdjeit 
unb ©eßöfte, bereit Wetoo()ner fid) fämmtlid) 0011t Aderbau nähren. 
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Oictd)bcui nur eine bid)t hinter beut Plateau oou ©ebbe fid) ooir 
'Xx>eft und) Oft Xjin^tefjenbe Il)aifeitfmtg biÄdßdfritten Ratten, blieb 
ber 3\>eg biö fkflafü l)od). Oie gange ©egenb bis 31 fl atu, 2S6 linb 
meiler fd)eint eine gietitlid) ebene, Heberfdjmemiumtgen nid)t nietjr aus* 
gefegte A-lüdfe 31t bilbeit, ber Oobeit ift nteift Saterit, bie Krume t()etl* 
ineife mit öegetabi'lifd)ert Ifkobufteit oermtfdß nnb 311 «ipumuS oer= 
mittert. fvaft überall febeint bnrd) bas ©rüit ber Vüfdfe ber rotbe 
2ef)m binbnrd). 

NedftS nnb linfS bes äöeges. bellten fid) große selber aus, mit 
Ataifaba, Viais, |)atns, ©rbitüffen, 23ataten (sweet potatoes), Pfeffer, 
Ofra nnb bergt, beftanben. Oie ©ingeborenen treiben in primitiver 
Stßeife einen gang rationellen Olcferbatt, b. 1). fie med)feln nid)t nur 
gmifd)en Knollen nnb K'örnerfrud)t ab, fonbern fie taffen and) ein ©tücf 
£anb, meldfeS einige 3al)re binbnrd) getragen bat, 2—3 Sabre brad) 
liegen. Stuf fo'ldfen 35rad)felbent, bie überall gmifdjen bie Srudßfelber 
eingeftreut finb, fommt bann fel)r fe|nel! ein niebrigeS 33ufd)merf auf, 
bas in 3 Sol)ren uidjt feiten mel)r als S))iaitnesl)öbe erreicht. Olian muß 
fid) aber fef)r bitten, biefe 33nfd)beftänbe, loelc'be feljr bid)t m erb eit mtb 
Stntilopeit nnb fonftigem 2ßilbe am Oage ©dptis nnb ©dfatten gemäbreit, 
für unfultiuirteS Sanb 31t ©alten. ©§ ftitb eben lebiglid) 2Srad)felber. 
Apat ber Oobeu lange genug gerul)t, fo mirb baS Oufdimerf ab gef olgt ,- 
itbereinanber gefd)id)tet nnb furg oor ©intritt ber Negertgeit oerbranttt. 
DJtann, 3öeib nnb Kinb, bie gait3e Familie bes VefitjerS begeben fid) 
bann fjinaus nnb bearbeiten bas Saitb, inbeut fie baffelbe mit furzen, 
felbftoerfertigten Apacfett bnrdfmüfjlen nnb gngleid) bie bnrd) beit 33ranb 
gemottnene 31fd)e mit ber Grünte oermettqert. ©obalb bie erfteit Oiegeit 
fallen, mirb ber 33obeit itod) einmal gefäubert nnb bann gefäet nnb 
geßflaitgt. Ofra mtb Kaffaba ©abe id) fdjoit feist pflangcit fe©en, ftetteit= 
meife and) NtaiS. 

Oa ©ier bud)ftdb!id) feber fußbreit Oobeits bcituipt mirb, fo ift 
es leid)t erflärlid), baß es in biefer ©egeitb außerorbentlid) fc©mer, meint 
itid)t unmöglich ift, ßaitb '31t faufett. Sn beit meiften Orten ift bie 
Veräußerung 001t ©rmtb mtb Vobett bei OobeSftrafe verboten. Oie 
Veoölferung ift fo bic©t, baß bei inaitgelnbeut Oiegenfall, mie er a£ler= 
biitgs nur fe©r feiten eintritt, mtb folgenber Viifentte bie ©efafr einer 
.spmtgerSnotl) itic©t auSgefdfloffen ift. ©ine f01 d)e IpmtgerSnotl) ©errfd)te 
int ©ebiet 001t KlehtXßoßo oor einigen Sa©ven. Oie enroßäifdfeit Kauf 
lente ©aben bautalS gute ©efefäfte mit importirtent OieiS gemalt. 
Xöenn bie ©ingeborenen fid) felbft 311m Reisbau bequemen moIlten, fo 
fonuten fie nic©t nur bie itiebrigeit mtb funtpfigen länbereien mtßbar 
ntad)en, fonbern and) bnrd) ©rtmhung itjrer ^robuftioit 1111t biefeS mis¬ 
tige Nahrungsmittel berartigeu Kalamitäten beffer oorbeugeit. 

Oie ©eföfte felbft, aus Oe©nt mtb ©tro© gebaut mtb fe©r reiulic© 
gehalten, finb oon angepflaitgten Kofospalmett nnb Oanaiteu umgeben. 
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Huf einem freien glatte öor bem «öanfe beg -2lelteftcn ftet)t, mie 
l>ei un§ bie ©orflinbe, fo l)ier meift ein riefiger, fdjattenfpenbenber 
3lffenbrobbaum. Sn ber s3!cü)e befinbet fiel) ein — meift gegrabener 
Brunnen, aug meldjem bie braunen ©öd)ter beg ^au«I)errn ben norüber= 
gieljenben fyrembliitg mit gang irinfbarem 3® aff er erquiefen. 

SSenn. ber Sieger für fiel) felbft ebne ßmang arbeitet, mirb er fiel) 
gemifj nidjt nberanftrengeu. .öier aber gmingt bie ©idjtigfeit ber 33e= 
öölferung bie (Eingeborenen gu Slnftrengungen, metetje fonft ber fdjmargen 
."Kaffe fremb finb. ©ie Sorgfalt, mit meldjer bie Aelbcr angelegt unb 
bearbeitet finb, ift erftaunlid). ©amen unb fßflangen merben orbeittlid) 
in di eiben gefeilt, bie emporfominenben fßflangen mehrere totale be= 
fjänfeXt, ja fogar bas üppig mudjerttbe llnfrant auggejätet. ©ie 23e= 
öölferung unb befonberg bie .fnnterfaffen beg frangöfifdfeit ©orfeg 
Stgrne finb megen il)re§ auggebe'hnteit 3leferbane§ oorguggmeife be= 
rühmt. Sn Meimfpopo ift eg l)auptfäd)lid) bie meitoergroeigte Familie 
ber dllmeiba’g, bereu fötitglieber unb porige fiel) ber 2aubmirtf)fd)aft 
mibmen. Slntonio’g fs-arm, Söengeglam’g Itarm, ffSebro ©uabjo’g ©arm 
finb gang beträd)tlid)e ©elberfomplere, meldfe mut ben 5lngef)örigen 
biefer rührigen Familie bebaut merben. 

©leid) l)inter bem ©örfd)en Sofu erftreden fiel) bie dlgme? 
Aarmen, bereu bebentenbfte bie beg „Königs" oon Slgme ift, meit in§ 
bentfcfge ©ebiet hinein. ©a mir faft burd)gel)enb in norböftlidjer 'Ridpimg 
marfd)irten, tarnen mir fd)on ctmag hinter ber fleinen Ortfdjaft diumo 
auf fraitgöfifclfeg ©ebiet. ©er ©fjarafter ber Saitbfcpaft bleibt bi« dlflafu 
ber gleid)e. 

Äitrg oor 11 Hl>r Bormittagg erreichten mir letzteren Ort, ber eine 
©inmobnerfefjaft oon über 1000 Seelen befitgt unb einen bebeutenben 
•SÄanbel mit Slgme unb 31 ne 1)6 treibt. 2Bir trafen l)ier oei'fdfiebene 
4)änb'fer aug ben Stranborten, meld)e nn« in ©emeinfclgaft mit beut 
.Häuptling beg ©orfeg gaftlid) aufnaljmen. Slflafü l)at birefte 2anb- 
oerbinbimg mit bem grofgen an ber SoI)olo=2agune gelegenen Bufdr 
mar ft 2S6. ©ie Käufer liegen malerifd) gerftreut auf flehten ©erraitn 
erl)ebungett, meldje oon impofaitteit Baum gruppen, Baummollem unb 
Slffenbrobbäumen befdjotiet merben. 

Ihn 2 lll)r 45 Bttnuten 9iacl)inittag§ brad) nufere fleine Äaramaue 
mieber auf. Ilm 3 Upr pajfirteit mir ba« ©orf ©bjaloe, eine Slrt 
Borftabt oon Slflafu unb nad) meiteren 10 föliniiten i'iberf dritten mir 
einen etma 40 m breiten Sagunenarm, meldjer fiel) oon ber, .tlehuBopo 
mit ©ro^=ifsopo oerbinbenben Sagutte abgmeigt unb fein (Silbe erft biefjt 
oor Ülmerne erreicht, ©enfeitg biefeg Slrmeg führte ber 2Öeg — haitph 
fad)lid) immer in norboftlid)er ^Richtung — bitrd) eine niebere ©bene, 
meld)e mit Sd)ilfgrag nnb ©ädjerp ahnen beftanben ift unb in ber 
tKegengeit tljeilmeife unter 35>affer ftefjt. ©ie Aarmen hören hier auf, 



mir bet bem ®orfe ©agome befinbet fiel) auf einer ®rl)öl)uitg eine 
^Plantage rum Delpalmeit uitb SSartanen. 

Ter SSeg giel)t fiel) mm an bem ermähnten Sagunenarnt entlang> 
ber 33oben erbebt fiel) gegen ba§ Ufer be§ 2(gomefluffey l)in mieber, unb 
um 5 Ul)r 15 Minuten betraten mir bie ©tragen beb hart am 2lgom<0 
ftuffe int ©et)atten eine* mächtigen 1hmalbeb gelegenen 5)orfeb 2tmeme, 
um unb bie tunt Slgofto Dllnteiba geleitete Aaftorei bau SBölber unb 
SSrobnt Diad)tquartier bot. 

2lmeme ift ein bebeutenber -fpaiibelsßlab für -.ßaliiuil unb Herne 
unb fteljt in regem ©efd)äft3oerfel)r mit ©roß^agm (s4>la). 

©)er folgenbe trag mürbe einer Aorfdßiitgöfahrt im Alatut flu]V 
auf mär tb gemibmet. ®te Ufer beb 2lgome fittb in biefer SabreSgeit 
20—30 Atig I)oc£). Sn ber Diegeitgcit fdjuüllt ber Auf; berartig an, baß. 
er in beit DJioitaten Sult unb Sluguft regelmäßig feine Ufer überflutbet 
unb meite ©trecfeit beb niebriger gelegenen .s;unterlanbeb unter SSaffer 
felgt. Sn beut bicbteit Urmalbe, ber faft überall bie Ufer umfäuntt, 
treiben 2Bilbfd)iueiite, -Slntilogeu unb 33üffel il)r Söefeit; bie fonft in U)nt 
oerborgeneu ©et)äße finb nocl) nnbefannt. Set) ’,mcifte nicht an beut 23or= 
banbenfeiu non Hautfdfnflianen, menngleid) biefelbeit beit Oiitgeboreuen 
itod) uiibefaunt finb. Seiber oerbot bie befdjränftc ßeit eiitgebeitbere 
Unterfucbuugeit. 3Ub mertl)bollfte Adolgart mirb boit beit (eingeborenen 
ein Sßauut aitgefefgeit, ben fie englifd) „ironwood“ nennen. ®ab .Spo 1 g, 
i\t beut fanabifdfeit „bois de fer“ ähnlich unb fall fiel) febr lange im 
SBaffer ballen, and) ooit 2lmeifeit lticfjt angegriffen merben. 

©üe Äiamptricbtung beb Slußlaufeb ooit Slgouie biö ©roß=)ßo.po 
ift ooit NNW. nad) SSO. 5)ie Ufer finb ftarf beoölfert, ber Dierfebr 
auf bem SBaffer ift rege. 3ftir begegneten gangen -fügen ooit belabeueit 
Stanuö, meld)e je nad) ber Diationalität ber Aaftorei, für bie fie gelabeit 
batten, eine beutfd)e ober frangofifche flagge führten, Alrofobile unb 
allerbaub SSafferoögel finb häufig; einen oortrefflidjeit 33raten liefern 
hellbraune große 3Safferl)üt)iier, ooit beiten mir mehrere erlegten. 

■Sou größeren Drten folgen recht” 3Sobaute, baitu auf beibett 
©eiten 23ataim; nad) (iftünbiger Adf)rt erreichten mir ba§ fel)r große 
£>orf 21 g oute, nad) bem ber Sluß feinen Dia men führt. 2lgonte felbft 
liegt auf bem rechten Slußiifer, mähreitb bie Aaf'toreieu ber europäifcl)eit 
Siäufer, alle nur ooit ©djmargen geleitet, etmas unterhalb eine bcfoitbcr« 
hol)e ©teile beö linfeit Ufer§ eimtehmen. Apier fteigt ber Sluß in ber 
Üiegengeit um 30 Auf). ©as ©efchäft befinbet fiel) hanptfäd)lid) in ben 
Apänben ber beutfdjeit Airmeit 3Bölber u. 23rot)nt, IS. ©oeöclt unb ber 
frangöfifdjen Airmeit (St)ßrieu Sabre u. Oie. unb Dliante Arereg et M'o= 
reUi be JKegiS aine. 

Ser A-litß mar hier oben fo ftarf oerfanbet, baß mir felbft mit 
bem Harnt ©djmierigfeiteit hatten, big nad) 2lgome gu gelangen. Jur 
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belabenc AUiiuiS X)ört in ben tro (Jenen üftouateit bie Schifffahrt bet 
Agonie auf. 3w 3cit bc§ ijoijen 2Bafferftanbe§ fab reit jeboeb fdjroer» 
belabene Äaitus ohne .öinbernif) bis Sfogobo (5?ogo=$onu), non mo anS 
nad) Schädling ber Eingeborenen in etma 4—5 Sfagemärfchen 3ltafpante 
31t erreichen ift. 

Erft nad) Eintreten ber 3)nitfeü)eit betraten mir micber nufer 
Abauptquartier in 3lmcme. 3lnt 13. fuhren mir 001t hier über 2lbaitte, 
Slbanafme, 3Jiiettfemi itnb fBhtfefme ftroniab in etma 41 Stunbe nad) 
(%artb fßopc (Jtla). 

$8emerfungen jur Marte 

„Sfi^e ber dfeiferoute bcs Matferlidjen MontnttffarS 001t ^utttanter 

in bent bcutfd)sfran^öftfd)en Ejrensgcbictc beS ^ogoIaitbeS". 

2)ie Warte i|t eine nur itmuefentlief) geäuberte Wopie einer tum beut Waifer= 

lictjen Wommiffar eingefanbten getdfnung. Stuf mefd)eu 33eobad)tungcit fie tmfirt, 

ift nett bent Sfutor nicf)t angegeben. 

tBeint i'ergleid) ber Sarfteduug be3 bisher fefjau befannten W'üfteugebietS mit 

ber Sarftellmtg auf anberen Warten jeigten fiel) merffiefje 2lbmeid)nugen, namentlid) 

bejügfid) ber geograpl)ifd)eu Sage. 3)ie (Entfernung gmifdjett 2fnef)(> uub ©raub 

4{opo ift um etma 0 km graf;er angegeben atd auf ber englifd)en ©eefarte, uub 

2lnef)ö felbft um etma 4 fOtiuuten meffr roeftmärtö gelegt. $a bte Warte turnt Slutor 

als efigje begeidjnet mirb, fo bürfteit oorlättftg trtol)! biefe älblt)eid)uitgeu nod) nid)t 

al§ töerid)tiguugen ber biöper befannten Sarfteüuug aufjufaffen fein. 2ltd eine ©e= 

rid)tigung ber Warte felbft ift und) 31t ermal)uen, bafj nad) einer neueren fDtittfjeitnng 

beö .Perm non ^rangotö bie Wüftenlagune bnrd)fd)nittlid) nur etwa 100 m, nid)t 

tnie auf ber Warte angegeben, 500 bi§ 800 m breit ift. 

.©ejitglid) ber Sage ber eingegeidjueteu beittfcf)=fra 113öfifcf)eit ©reuje ift 31t be= 

titerfett, baf) biefefbe nur bitrcf) beit 9J?eribtait beftimmt mirb, me(d)er bttref) bte 2Seft= 

fpiitc ber 3nfel SSapot gebt. 

9ieifc t*e§ Maiferlidjett MontntiffarS uoit ^uttfamer oon M(eilt ^opo 

nad) Stgotimc. 

3A>aS über beit Eharafter ber oon mir berührten (Wegeitb ülgneme, 
ÜTome, AJeme, -Stgotime, bie 33obertbefd)affeitl)eit mtb bie 33eoölfentng 
oon anberer Seite berichtet mirb, ift int 3t Ilgen teilten jntreffenb unb 
bebarf feiner mciteren Erläuternng. 2luffallcnb fittb in ber ©egenb 
oon Slgueme unb Home bie praepto ollen Delpaltuenmälber, meld)c forg= 
fant gepflegt merbeit unb faft alle in regelrechten Leihen angefd)ont 
finb, eine fehl' fleißige Arbeit, bie fiel) bei beit jetzigen greifen leiber 
faum nod) befahlt macht. Stuf berfelbeit St re de unb and) fpäter in 
Slgotime in ben iylufjthälern, befouberS am 3mbjifluj), höbe ich bie 
Äantfchnfliaite in großer Stenge angetroffen. Sie 33ereitnng beS 
AVantfdpifS mar beit 33emol)nern nod) nnbefannt, obgleich oon JJpanbu 



l)cr ijait^e Büge mit Äautfcpucf beloben itad) Ponte foinmen. lleberatt 
mirb aus ber in jnt^tfofcit Stengen milbmacpfenben Stnauas ein oor 
gügtidjer ESam gubereitet, au§ bem bie (Eingeborenen nicht nngefcpicfr 
©triefe brepen. .©am auS Saitanenfafer ift noch nnbefmmt. 'sn Äeme 
nnb Slgotime beftnben fiel) auSgebepnte ^ftangungeu ber Sampelten 
ftanbe, metepe bie SDörfer umgeben. Sind) in ben Stälbern fomntt 
Saummotte überall oor. SDiefetbe mirb mit .©anbfpinbetn 31t ©oben 
oerfponneu nnb fobann auf fepr finnreictj fonftniirten felbftgefertigteu 
Stebftiiplen 51t anperorbenttid) haltbaren ©cm eben perarbeitet. Stie 
oorgüglicp bie Arbeit ift, gebt fct)on barauS benmr, bap bie (Europäer 
311 ©ängematten, metepe fic auf Seifen benutzen, auSfcptiepticp eim 
peimifepe ©emebe nehmen, metepe b au erp öfter finb, als gutes europäifcpcS 
©egeltncp. ©epr häufig ift befouberS in ben Stgotimemätbern bie 
fsiibigoftaube. ©er ©arbftoff mirb in fepr primitiver Steife gemonnen, 
in fauftgrepen bunfetblauen Äugeln getroefnet nnb bann 311m fyärben 
beS meipen SaummollengarneS oermenbet. ©cp pabe bie ttebergeugung, 
bap befouberS ©nbtgo nnb Sanmmotte, rationell angebaut nnb mit 
Hülfe oon Stafcpinen perarbeitet, einen topnenben (Erportartifet er= 
geben nnb gerabe in Äemc nnb Stgotime eine reiepe ßufunft pabeu 
mürbe. 

Stuf beit auSgebepntcn ©raS= nnb SufcpfaPanneu SlgotimeS finbet 
fiep 3ap(reicp ber ©peabutterbaum. ©)as aus ber ©ruept gemonnene 
Srobnft mirb pon ben (Eingeborenen 311 Sarfiimerie= nnb Stebigim 
gmeefen benupt, fommt jeboep auep als ©peabutter in ben Raubet. 

Sei Äcmc mäepft eine oon ben (Eingeborenen „Sampru" ge¬ 
nannte, fepr ftarfe SambuSart, oorgüglicp 311 Hänqemattenftöcfen ge 
eignet. Sind) bie üüginusftaube fommt päuftg oor. SDie (Singe- 
boreneit bauen fie in fepr piibfcpeu Reefen an, nnb oermeitben bie 
Sup als Stbfüprmittel, bie Slätter gefoept als änpercS Stiftet gegen 

©-teil er. 
3>ie Stege finb überall fo gut, bap man bequem reiten faitu. 

SDie gaptreidjen fleiiten Staffertäufe mareu bei meiner Slnmefeupeit — 
im ©itnem mupte eS fepon gehörig geregnet pabeit — giemlicp Pott 
nnb reipenb. Serfcpicbcne Stale — fo 3meimal über ben ©objiftup 
bin icp mit Sferben nnb Peilten pinbnrcp gefepmommeu. Äleiber nnb 
©epäcf mürben entmeber an einem gefpannten ©eile hinüber ge3ogeu 
ober auf ben alterbingS fepr bebeuftiepen Srücfen ber (Eingeborenen 
hinüber batancirt. (Ein guter, faprbarer Steg tiepe fiep mit oer= 
pättnipmäpig geringen Äoften bnrep Stgotime bis au baS ©ebirge per- 

ftetteu. —• 
SDaS Älinta fcpeiut — befonberS in Slgotimc —. fo gefunb 31t 

fein, mie eS in biefeit Sreiten nur eben fein famt. Stuf ber gangen 
Sour patte icp nur einen ©all oon leieptem Itumoptfein (Tnrcpfatt) 

unter meinen ©eilten. 



Sn beut midjtigen £aitbe Slgotime naXjnt mich ber alte £)ber= 
X)äuptling 21'bom, einft als ,Sieger gefürchtet, eine (Seltenheit int Eme= 
ftamme-, auf bas ©aftlidjfte auf. 

Sn ber (Megeitb oon Al'petoe (D>etu), ber Apauptftabt be§ ßartbeS, liegen 
groge Ebenen, nur mit ber 3lgo= (Säd)er=) Salute beftanben. Sie= 
felbett heilen noch beute ba§ „Sd)lad)tfelb ber Dlgotime ititb 9lfd)aitti" 
nad) einem bort im Sabre 1870 ftattgebabten ©efedjte. Sie Spuren 
biefe« Krieges finb liingft oerfcbmuitbert. Alpetoe mürbe mieber auf* 
gebaut, mtb auf beit berrlicbeit ©raSflädjeit äfen zahlreiche Diubel tum 
Antilopen, beiten an ben SränfefteHen int 33ufd) ber afrifanifcbe 
Seopaib nadjftellt. Slitf beut Diitt tum Dlgotime Dlbotü nad) Alpetoe 
geriet!) id), al« id) meinen Leuten einige bunbert 'Dieter oorauSgetrabt 
mar, plötVlid) unter eilt Deubel tum 30—40 Slntilopen, melcpe, rechte 
nnb liitfS turnt 3Bege, erfdjrecft itaef) allen Seiten auSeinanberftieben, 
fiel) bann in einiger Entfernung mieber fantmelteu mtb neugierig nad) 
bent nabeitben ßuge äugten. Sie lltugegeitb tum ATpetoe, nod) mehr 
bie oon Sugpe ift fe'hr milbreid); unter anbereut finbet fiel) and) 
ein fdjmereS, fel)r mohlfcbmecfenbcS ^yelbl)iiX)it, meiche« unferm 23irO 
buhlte ziemlich ähnlich ift. 

Sn Sugpe, ber ltörblicbfteu Slgotimeftabt, machte id) einen Diu he- 
tag, ben id) 31t einem DtefognoSzirungsritt in ber laubfchaftlid) fd)öiten 
Umgebung benutzte. DJian hat non hier au« einen hevrlidjen Diiutb- 
blief, tmit Si'tbmeft nad) Diorboft reihen fid) aneinanber ber in feiner 
angeblidjen -bähe (3000 m) mahl iiberfdjätjtc Slbafluberg, Abo, bie 
Dloatiineberge, bie Slgoutefette nnb bas impofante Slgngebirge. 

Sn Sugpe refibirt ber .bäuptliitg Ala late SSagbagbaiti, ber einflufj= 
reid)fte 9)1 amt tum Dlorb=-9(gotime, (ebenfalls ber reichfte bücamt beS 
ganzen £anbeS. Sch habe nirgeitbS beffere Käufer nnb Samten, beffere 
3ud)t mtb Srbnung int Senfe mtb mehr Dtrbeiter auf ben Seibern ge= 
fepen. Sn feinem bübfdjcit nnb beguemen (Del) oft fanbeit mir tmrtreff= 
liehe« IXitterfontmen. Sei) erfuhr tum ihm, bag Abo, bie befannte 
englifd)e Station ber Srenter DJtiffion, nur eine Sagereife entfernt fei, 
nnb ritt baljer 31t einem S3efnd)e hinüber. 3Son Abo trat id) fobaitu 
bie Diücfreife an nnb traf in Allein %lopo aut 21. 9)iai b. 's- nad) 
fieb^ehittägiger Dlbmefenheit mieber ein. 

I. Bericht bes Stabsarztes Di*. Spiele, Biegientngeurrgt im Seitlichen 

Sogogebiet. 

Sie ärztliche Sl)ätig!eit mürbe fofort nad) meinem Eintreffen in 
Allein ipopo begonnen 1111b beläuft fid) bie 3a 1)1 ber 33el)anbelten bisher 
auf 145. Saft fämiutlicXje D>atieuten mareit Eingeborene nnb flammen 
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in ber größten Mehrgal)l au« Allein Vopo felbft unb beit na'heliegenben 
Orten 2ljibo, Vabfi, Oegbeml., bod) ftellten fiel) Äronfe and) ans ent» 
fernteren ‘tSIätjen mie Sonte, Vagiba, Vorto--@eguro, eigene, Grattb 
Vopo, üffipbal) ein, einige gölten and) auS bem Ämtern fid) eingefimben 
haben. 

Oie 21rt ber Alranfenbehanblnng 111119, io lange ein Apofpitaf 
nid)t gut Vertilgung fteljt, naturgentäjj meift eine ambnlatorifchc teilt. 
?lt(e Morgen non Gl/2 Itljr ab eridgeinen bie Patienten nur ber 2ßol)nung 
beS SlrgteS nnb' inerben alSbaitn einzeln in beffeit Sprechgimnter 
gugelaffen. Sin beit meifteit Oageit unb namentlich Montags, 
Mithood)S unb SoititabenbS, loelcfjc in elfter öinie für Vornahme non 
Operationen unb Anlegung non Verbänben beftimmt finb, nimmt bie 
Alranfenbehanblnng beit gangen Vormittag in Slnfprud). 21 n beit s3tad)= 
mittagen pflegen fiel) and) bie non auSmärtS fontmeitben Vatienten 
eingnftellen. 

Oie Sluffnhrttng ber Eingeborenen bem europäifcheit 21rgte ge gern 
über ift im (langen eine forrefte; fleinen Verftöjgen tonnte bnrd) ein= 
malige Vit ge nteiftenS abgeholfen inerben, fsit nieten fyälleit gaben bie 
Vatienten unb bereit 21ngef)örige, namentlid) tränen, iljrer Oanfbarfeit 
für bie ihnen eriniefenc Apülfe lauten nnb offenen SluSbrucf. 

SßaS bie bisher behaitbelten AtranfbcitSfälle anbelangt, fo halte 
ich es für oerfriiht, bei bem oerbältnifzmäßig geringen Material fdjon 
auf niete Eingell)eiten unb Vefchreibnitgen eingugehen; ich befdjränfe 
mid) barauf, in biefeut elften Verübt einen allgemeinen lleberblid über 
bie gur ^Beobachtung gelangten AtranfheitSgrnppen gu geben, Genauere 
ftatiftifdge Bufammenftetlungen über bie nerfdjiebeiteit AlranfheitSforinen 
müffeit einer fpäteren ßeit oorbeljalten bleiben. AMerbei möchte id) 
norauSfchicfeii, bafz norläufig menig Gelegenheit oorljäitben mar, bie 
für bie fd)inarge Veoölfernng als fpegififd) geltenben Alranfheiten, mie 
SluSfatg, Elephantiasis, AbautauSfd)Iäge in größerer 3al)l feinten gn 
lernen. Erftgenanntes Oeibeit fall in Allein Vopo unb Umgebung nur 
feiten oorfommert, non ben gnletgt angeführten Alranfheiten gingen nur 
foldje gutartigen EharafterS gu, ElephantiafiS mürbe in feltenen, aber 
fet)r auSgefprnd)etten Tvalleu beobachtet, lieber bas Vefteljen non 
Epibentien hierfelbft ober in ber Hingebung mürbe bisher nichts befannt. 
Erft in ben allerletzten Vagen mürbe mir bie Mittheilung, bap, bie eim 
heimifchen Vod'eit, non meld)eit nur Eingeborene, aber nicht Europäer 
befallen merbeit füllen, giemlid) ftart in SSpbal) rnüthen, unb einige 
Aälle and) in bem benachbarten 2lgmc aufgetreten finb. Oa id) mit 
bem letzten Oampfer einige Ppiuphe biu'd) bie Güte einer fübbentfd)en 
Ompfanftalt befommen habe, fo merbe ich oerfndjeit, bem blnsbrnch ber 
Seuche auf beutfcl)em Gebiet ober inenigftens an ber Atüfte bnrd) Vor= 
nähme non Vaffinatinnen nnrgubengen. 



5DaS größte Tontingeut unter beu bisher gugegaitgeiteit ©rfram 
fangen fteltten bie oetterifdjen Ttanfheiteit, meldje ©ruppe an bem 
©efammt-Tranfeugugaitg mit mehr benn 20°/o betOetligt ift. Unter 
benfelbelt herrfdft mieber Urethritis, Uretl)robleunorrl)oe gang befottberS 
uor, mätjrenb eigentliche ß)pl)ilitifd)e ©rfdjeiitiittgen nur feiten unb 
bann immer als gang oeraltete ‘normen gur Beobachtung gelangten. 
©S fdfeint, baß bie (Eingeborenen, roelche eine gange Bei he oon 43etl- 
mittein, namentlich oon Bflattgett ftammenbe, befitgeti folleit, ein foldjeS 
gegen biefe Trattflfeit nicht ,]ii ©ebote haben. ©S liegen fid) fonft bie 
oielfad) feftgefteHten fdjmeren Bolgeguftänbe biefee SeibenS, mie 
©trifturen, ttrinfifteln, Blafenfatarrpe, Bierenentgünbungen, 2tugem 
franfheiteit nicht erflären. 3ßie baSSeiben 311 einer folchen Verbreitung 
gelaugte, fonnte bisher mit Beftimmtheit nicht ermittelt loerben, 001t 
einigen ©eiten mirb behauptet, baß baffelbe oielfad) oon eingemanberten 
©ietra4kone=2euteu eiugefd)leppt fei. ©ine Verringerung biefer ©eitel) e 
ift leiber oorerft nicht oorauSgufehett, ba trotz mehrfachen BttrathenS 
an bie Oranten unb and) nach Besprechung mit einflußreichen, ein¬ 
geborenen Verfonlid)feiteu fiel) nod) feine an ©onorrl)oe leibenbe Brau, 
jebenfafS and ©d)amgefüf)l, bem Slrgte oorgefteüt hat, fo baß eine 
Uebertraguitg beS SlnftecfuugSftoffeS notlpoenbig meiter ftattfinben muß. 

Beben beit Tranfl)eiteu ber ©efd)led)tSorgaue famen in ziemlicher 
,Bal)l rl)eumatifd)e Beibett unb ©torungeit in ber Verbauung zur Be= 
haubluitg, für meid) letztere* Seiben ber ©imgeborene gang befottberS 
unb häufig in beängftigenber Sßeife beforgt ift. 

Verhältnißmäßig gering mar bisher ber ßugaitg an Trautheiten 
ber SlthmiutgSorgane, bafür aber untren biefe Bälle um fo fdgoerer. ®ie 
betjanbelten Bangem unb Bruftfellenigünbungen maren burd)meg fefjr 
fd)merer Batur, letztere erforberten micberf)olt operatioe ©ingriffe, fsit 
gmei Bällen ßanbelte eS fid) um Bungenfd)miitbfud)t, eine ©iagnofe, bie 
neben ber pl)pfifalifd)en ltnterfucl)ung and) ntifroffopifd) burd) Bad)= 
meifung beS Tod)’fd)en ©uberfelbaciüus ihre Beftätigung faitb. 

Unter beu äußeren Trautheiten unb Verletzungen finb gunädjft 
megeit ihrer großen 3ahl bie Unterfd)eufelgefchmüre 311 nennen, bie fid) 
hauptfädjlid) beim meiblichett ©efd)led)t oorfanbeit, melcheS grnar feine 
«Strümpfe, aber fe 1)r feft eiufd)iieibenbe, bie Blutcirfulation hemutenbe 
©trumpfbänber gu tragen pflegt. ©S mar auffällig, mie nad) S)urd)= 
fcl)neibimg berfelben unb nad)folgettber forgfamer Behanblung foldfe 
©efdjmüre hänßg fcßneU gur Teilung gelangten. 

Von beit Verletzungen finb gnnäd)ft gtoei ©dfußoerleizuitgen gu 
ermähnen, bie in Böige unglüdlidjct Umftänbe herbei geführt marett 
unb oon beiten einer töbtlid) eubete; banebett faut eine gange Beiße 
oon auSgebehnteit Shtetfdjungen, gmit ©heil mit Brud) oon Tttod)en 
oerbnnbett gur Beobachtung; biefelbeit fanbeit fid) meiftenS bei Btänneru, 
bie an 1111b auf ber ©ec gu fl)un hatten. 
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Operatme Eingriffe Untaten nielfad) ootgenommeu merben, et 
geigte fiel) babei, bag bie Scpmaigen in X)oX)ein S©af;o entpfinblicp' 
gegen Sei)inerten finb, am meinen bie robufteit, fräftig gebauten 
Brille ute. 

Brautzeiten ber Singen mären nid)t gang feiten, unter benfeiben 
am päufigfteit folcpe ber .Smrnpaut. Pli du nnintereffant bi'trfte et and) 
fein, bag uteprfaep größere Störungen in ber Slffomobation unb Die 
fraftion bet Singe” bei Scpmargen fonftatirt merben tonnten, melcpe bie 
©evabfolgung non ©rillen in fünf Tüllen miiitfcpentmertp erfepeineu 
liegen. Et panbelte fiep ftett um Seilte, bie in beit Taftoreien alt 
©erfüllfer angeftellt umreit mtb oon tprem Seporgau angeftrengtereu 
fMebraucp macpeit mugten. 

SDie Oprenfranfpeiten befepränfteu fiep auf foldje bet äußern 
©epörgauge” unb bet Trommelfell”, meprfaep mußten Tvembfürper, 
•Diaitföriter bei Binbcrn, operatio aut beut Opr entfernt merben. 

Eteiftetfranfpeiten mürben bitper egoeimal bem ©egieruitgtaigt 
oorgeftellt; fie beftauben in einer pocpgrabigeit PJielancpolie unb in 
cinfa cp e r © er r ii cf t peil. 

Stilgemeine Borperfepler uub Tltigbilbuugeit 31t fepeu, patte ber 
©egieruugtargt tpeilt' in feiner Sprecpftunbe, tpeilt and) int ©ertepr 
mit Eingeborenen ©elegenpeit. Sepr gaplreicp iinb bie Piabelbriicpe, 
bie gumeilcit eine groge, in bie ©reite gepenbe Slutbepnung amtepmen, 
gnmeileu auep ntepr rüffelartig peroortreten. 

©iigbilbuitgen bet ©ruftforbt unb ber ©Mrbelfäule (Bpppofe) 
tonnten auf ber Strage meprfaep beobaeptet merben. ©01t Eleppantiafit 
mürbe fepon meiter oben gepimpen, biefelbe betraf meiftent bie unteren 
©liebutagen, einmal befepränfte fie fiep auf bat Scrotnm, beffeit .Staut 
foloffal oerbieft mar. Sind) fonft tarnen Tepler in uub am Serotum 
nicpt feiten oor, mie 3. ©. SGBafferbriicpc unb bann pauptfäcplicp ©riiepe, 
bei beiten Tpeile ber ©auepeingemeibe in bat Scrotnm piitabgeftiegen 
umreit, fscp pabe bitper fiebenmal ©ruepbänber oerabfolgen tonnen, 
einige ©ial umreit bie ©riiepe fo grog, baf] fie bnrep ein ©rncpbanb 
iticpt guriicfgepalteit merben tonnten. 

©01t beit Europäern bet Scpupgebietet 1111b bet aitgren3eitben 
fraugöfifepen Elebietet mürben bitper elf oott bem ©egierungtengt be= 
panbelt. darunter befanben fiep brei ©atienten mit fingeren ©eiben 
unb aept, melcpe an bem Tropenfieber 1111b beffeit folgen litten. Sn 
vier Tüllen panbelte et fiep 1111t frifepe, 31111t erften SJtale anftretenbe 
©ialaria, für melcpe eine beftimmte Urfacpe niept aittfinbig 311 inadjen 
mar, bei ben anbcreit oiet: um ©ü cf fälle ober um ©efibueit bet Blima= 
fiebert, pauptfäcplicp in ©ergrögerimg ber tlnterleibtbriifen, ber ©tilg 
uub Seber beftepenb. T)er ©erlauf ber enteilten Erfrauluitgeu famt 
bnrcpmeg alt ein güuftiger b|geid)iiet merben. T)ie T)auer berfelben 
mar meiftent eine finge. T)ie ©epanbiiing beftanb in Tartcid)itng 
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gröBcter Sofeit (El)inin imb mar eine gttnftige SÄ-fiutg be3 Mittelst 
faft immer 31t evfentten. Stur in einem, 001t Slttfang an perniciöS auf= 
tretenben gatte lief? genanntes Büttel troij utebrmöd)entlid)er Slnmem 
bnng oottfommen im Stiel) nnb fonitte eine .sperabfetmitg bev IjoTjen 
llörpertemperatureu fomie eine Slbnalgne ber fonftigen fdjmereit @r= 
Meinungen erft nad) SSenutsuiig mm littipbrin erhielt merben. (ES ift 
bie* eine 35eobad)tung, litte fie and) mieber'bolt feitenS ber Mariiteärgte 
in Dftafrita nnb im Äamerungebiete gemacht nnb fürglidj in bem 
Sauität§berid)t ber Marine veröffentlicht morbeit fein fott. (Bon ben 
acht an Malaria erfraitfteu (Europäern umrbett fed)§ geheilt, 3»uci be= 
gaben fid) 3111' Dollfommenen SBieber'berftettung nad) (Europa guritd. 

Sind) bei ben (Eingeborenen batte id) mehrmals (Gelegenheit, bie 
golgen ber Malariainfeftiou fennen 311 lernen nnb 3111 ar in fed)§ gatten, 
bei brei Äinbern nnb brei grauen, meld)c uimmtlid) an foloffalen 2ln= 
id)tuettungen ber Mil,] litten. (ES ift bemerfenSmertb, bag unter biefen 
fed)« tttranfen fid) fünf Mulatten nnb nur ein reiner Sieger befanben, 
fo bag es ben Slitfdjein bat, als menn elftere in golge ihrer oermanbt= 
fcl)aftlicheit Sejiebnitgen 31t (Europäern t'beilmeife an ihrer 2Biberftanbs= 
fähig^eit gegen bie tropifdjen (Sinflüffe (Einbuße erlitten batten. 

(Ejcpebitioit Dr. 8. "I^olf. 

(SDtit einet itartenff^e.) 

.sperr Dr. SÖolf berichtet unter bem 1(3. GDtai 0011 gege im 3tbeli = 
lanb mie folgt: 

„SDie non mir geleitete (Eppebittou ift nad) 21 tägigem Marfd), bei 
bem au eingelneu Sagen über 30 km guriidgelegt mürben, in 3>ege 
angefoinmen nnb bat ba§ tf)r gunädjft geftedte Biel glüdlid) erreicht. 

®ie 001t Äleiit fsopo mitgenommenen Sräger l)d&e id) lg er ent= 
laffeu nnb fcfide fie nad) ber .(lüfte gitrücf, meil id) biefe (ttegetib für 
Anlage ber (Station iu§ Singe gefagt habe uitb bieferljatb mit ben 
Slbelibäuptlingen in 33erl)anbiitngen getreten bin. gd) habe für bie 
Station einen bominirenben Emgel ausgemäblt, beffen Meere§t)öbe 
etma 710 m beträgt. S)aö £anb Slbeli ift gebirgig nnb fomeit 
bis jetjt feftgeftettt merben tonnte, and) mafferreid). ttiinböieb mirb 
hier gebalten nnb befinbet fiel) megeu ber oorgüglidjen Meibe iit einem 
jef)r guten Stäbrgnftaube. !gii golge be§ ©ebirgSd)arafter§ befinbet 
fid) neben 311111 21 derb au geeignetem and) viel fteiniger (Bobeit. Stad) 
bem Staub ber gelbfrud)te 311 urteilen ift bie (Ertragsfäl)igfeit bes 
8anbes eine gute. (Einl)eimifd)e SBauiitmotte mirb viel angebaut. Sie 
(Eingeborenen oerarbeiten biefclbe für ihre Meibung. SteiSpflat^iingen 



finb ebenfalls oorhauben. Sind) in banbelepolitifdjer ©Segiehung ift 
^XbeXt non groger ©Sebentung, bn non hier 93erbinbuitgeit und) ©alaga, 
ifsenbi mtb ©anfatttte befteljeit. ©er frjauptpertehr gef)t bann nacf) bent 
llßolta nnb non hart meiter itad) bev englifdjen .Volonte. (Sine ©Ser= 
binbtutg mit Mein ©mpn mirb fehr gemi'tnfdjt, bod) ift bis jettt itod) 
feine gute nnb ficfgere Mtramaiteuftrage oorbattben. 3n Tvotge ber 
©tationSanlage mirb oorauSficljtlid) fdjoit in nädjfter ßnritnft eine 
)otd)e fid) bilbett. ©er bon ben ‘fSortugiefen ein geführte Kante „$opo" 
ift übrigens t)ier ebenfomenig als überhaupt int ©sintern befaitnt. ÜDiatt 
fjört nnr ftatt beffen 3ltte()6. tttbeli ftefjt megeit feiner mächtigen ©etifcbe, 
für bie ein geregelter .Unitim eingerichtet ift, meit nnb breit in hohem 
-21 tt jeheu. ©ie ©tad)baroölfer pflegen ftreitige fragen hier entfcljeiben 
gn taffen nnb fügen fiel) bann bem llrtXjeile SlbeliS. ©aS Sanb ift 
milbreiel). Inger ©Süffel nnb Antilopen fommcn and) Elephanteu oor. 
©ie ©Seoölteruitg ift eine nnr fpärtid)e. früher falten öfters ränberifebe 
Einfälle patt ©corboften ber nnb and) non ©eiten ber 2(jd)anti ftattge* 
fnnbeit X)nben. 

©ie non ber .Uitfte bis ©Itafpame bnrdjreifte ©egenb ift ein ebenes, 
ober teid)tgemettteS Eelänbe nnb in ber ©roefengeit mafferarm. ©ie 
Erpebitioit nutzte auf bem sDiarfdje ©rinfmaffer mit fid) führen, ©ie 
Eingeborenen haben in ihren ©rtfehaften groge ©öpfe als @ammelbe= 
bätter für ©Baffer anfgeftettt, baS ftetS eine milchig trübe, fdjiiuthige 
©arbe bat. ©3äcl)e nnb ©lüffe loaren faft fämmtlid) anSgetrodnet. 
Sind) ber gmeintal bnrebfebrittene ©af)o, beffen fteinigeS ©Seit 25 be= 
giehmtgSmeife 10 m breit mar, fomie ber ©afafme^aho, 10 m breit, 
marett bis auf einige ©ümpel oollftönbig anSgetrodnet. ©er Ehraflug, 
10—15 m breit, ein ©tebenflug beS ©abo, meldjer in ber ©tegengeit 
nad) ©luSjage ber Eingeborenen mehr ©Baffer als ber .lpat)o führen fotl, 
mar an ber itebergaitgSftelle nnb in bereit Düthe troden, fo bag, ba bie 
Ejpebitiott an entpfinblidteut ©Baffermangel litt, ttt feinem ©Seit nad) 
©Baffer gegraben merben mugte. ©d) habe ben Eittbrucf gemonnen, 
baf) fid) in jener ©egertb teid)t ©Sruuttenaulagen mit Erfolg madjett 
laffeit biirften, mit bem ©Baffermangel abguhelfen. ©er ©llorgenthau 
mar febr reicl). ©ie ©elbfrüd)te, DJlaiS, DJtaniof, Erbfett, ©Söhnen, 
Kants, fomie and) ©Sanmmolle, ftanben nortrefflid). ©er E'harafter ber 
Banbfcfjaft ift nontebmlid) ©Saumfaoattnc nnb gemährt baS ©Silb eines 
oentad)läffigten ©SarfeS ober ©bftgartenS. ©aS faftig, frifdjgrüne @raS 
eignet fid) oorgiigltd) für ©Beibe nnb bot l)titreid)enb Diabrnitg für bie 
©sferbe nnb Efel ber Eppebition. Ein üppiger ©Salntenbeftanb, nor= 
miegenb ©el= mtb MtföSpalmen, mürbe überall beobadffcet. Betjtere 
tauten noch dt bem erfteit ©Ipoffolager oor — in ©Safafe. ©Ule ©lug 
bette marett mehr ober meniger fteinig. Sebod) bietet bie ©egettb 
feinertei ©djmierigfeitett für ©Inlage guter 5Öerfe£)rSftrafgeit. ©3iit beut 
Ueberfchreiteit beS EhrafluffeS, melcber bie E>rettge poifeben ©Itafpame 



unb fötuatfdjae bilbct, tritt mehr ©eftein tu ß-orm non ©ranit, ©aitb= 
ficinfonglomerat itttb Ofafeneifenftein frei 51t Sage. Slufjer ben oben 
ermähnten Äulturcit werben and) dieiSpflangungen beobachtet. Sie 
©cgenb wirb waffc'rreid). Ser Sinnt, 15 m breit unb bis 1 m tief, 
founnt aitS WNW unb fliegt an ber ItebergangSfielie nad) 0 unb 
weiter in ben Slgome. (Sr hat ein fteinigeS Sßett unb eine ©tromge= 
fdpoinbigfeit oon 60 m in ber Stftinute. Singer gasreichen SBüffeB unb 
Slutilopenfpuren, unter bicfen ebenfalls oon ber fßferbeantilope (Hippo- 
tragus), iDitrben hier bie erften frifdjen ©lephantenfpuren beobad)tet. 
2)er Sltnfpamehäuptlinq So in So Äoffi1) ant ca. 15 m breiten unb 
bis 0,5 m tiefen SUnutui, hat eine Sdehheerbe oon mehr als 100 Äüheu, 
weldje täglich gemolfen toerbeu. Sie ©ingeborenen bereiten and) Äcife. 

Sltafpante hat feine frühere SSebentung oerloren. Sie ehemalige 
©taht auf beut Hufen Ufer beSSlmutui in ettoa 15km norböftlicherDichtung 
oont Säger So Stoffi gelegen, ift oont Atbnig oon Sa'home gerftört unb 
eS follett nur noch Ruinen unb gerftreut liegenbe Heine Srtfcljaften an 
ihrer ©teile bcftehen. 

Son So Äoffi burdjgog bie ©rpebition in fedj* Sagemärfcbeu baS 
noch nnerforfd)te Slpoffo gebiet, überschritt baS Slpoffogebirge, am 
27. Slpril mit nicht unerheblichen fJJtü'hen bie ^Hawinanifette beSfelben, 
welche an einzelnen ©teilen ©teigungeit bis 45° hatte. SaS Slpoffo= 
gebiet geigt burdjge'henfrS ben ©ebirgSdjarafter, ööhen oon 700 unb 
mehr als 800 m, fteile ijSänge, bemalbete, tief eingefchnittene 2öaffer= 
laufe, ©djluchten, bie gewöhulidj einen reichen fßeftanb an Selpalmen 
tragen. Singer mächtigen SBollbäumen fallen uns befouberS ©hea- 
SSutterbäume (Bassia butyracea) unb SSambuS, fomie auch ber nüh= 
liehe SSorbon auf. SEBaffer ift reidjlicfj oorhetuben, flar unb fühl; bie 
9'tädjte waren für nnS fall. 23ei ben Drtfdjaften wirb Sabaf angebaut, 
©eologifd) fällt außer ©ranit, freiliegenbeut ©ifenftcht in mäd)tigeu 
SSIöcfeu, oornehmlid) Suarg, ©limnter unb Shortjchiefer auf. Sie 
©jelhengfte oon Seiteriffa bewährten fiel) auf beut ©ebirgSmarfchc als 
Saftthiere oortrefflidj unb jeher trug bequem unb fidjer bis 100 kg, 
alfo oier fötal fooiel als ein Sräger. 

5Bon 23ato — 7° 48' 48" 9t. SSr. — würbe in oier weiteren Sage= 
märfchen baS jetzige Säger erreicht. 

jsd) füge biejeut Bericht, ber auf ÜBollftänbigfeit wegen fUtaitgel 
an ßeit feinen Slnfprud) machen barf, eine oorläufige oon mir aitge= 
fertigte Stoutenffigge bei. Sie SrtSbeftimmungen fiitb fowol)f oont 
fßremierlieutenant Illing als auch oon mir gemacht unb für bie Sjaupt= 
plätte einftweilen mit SSorbehalt berechnet worben. Sie ©tationSoer= 

‘) Sofft ober Hoffe Ijeifjt „2)orf", alfo bebeutet 2)o Hofft baö 5)orf beS 
.päigitlti^q 2)o. • 



ba.nblungeit nehmen mid) 5m1 Jeit 0 oll auf iit 3lnfprud), unb icl) hoffe, 
baft id) einen güuftigcit 3fbfd)Iuf) berfelbeu mit nädjftev (Megeuftciir 
ntelbcn fattn. 

Ser ©efunbheit*3iiftaub aller (SrpebitionSmttglieber ift gut." 

Jit A-olge ber notbmenbig gemorbeuen Juriicffeubuiig feiner Präger 
au* beni Sogogebiet (’,nr Äiifte batte fiel) Serr Dr. -Uolf mäbreitb ber 
Diegeitgeit auf eine längere 3lbgefd)loffcnl)eit auf ber Station gefaxt ge= 
macht, mnrbe aber am '22. Juni burd) beit 33efud) be§ Sauptmann 
oon J-rctitcoiS iiberrafdft, ber ltad) (ärfüliuitg feine* hlurtrage* non 

Salaga fontmenb unb auf beut lut dm eg 51tr itüfte befindlich, bie 
Station berührte. Dr. SSolf mar beöpalb in ber Sage über beu Jort= 
gang feines Unternehmens am 20. Juni mie folgt 31t berichten: 

„Ser StatioitSbau ift auf einer Stelle in Eingriff genommen, bie 
2,5 km in 110rböftXid)er Diichtuitg oon beut unter ca. 8° 10' hi. 33r. befittb= 
liehen Ort Jege, Üiefibcir, be* ÖberbäuptlingS Al 011 tu, gelegen ift. 311* 
311 alt ift ber bominirenbe Apügel 3'lbabö, meld)er 100 m relatioe unb 
ca. 710 m abfclute Sähe hat, gewählt unb fdfeint berfelbe alten 31m 
forberungen 31t entsprechen. SaS £attb Slbeli foli bis feist beu g-remben 
mehr ober weniger oerfd)loffeit gemefen fein, Säubler magten fiel) au* 
Aitrd)t oor beut hiefigett $etifd)fultuS nur feiten hierher. Surd) mein 
ßufammentreffeu mit beut Oberhäuptling Aiontu unb feinem Priefter 
in Otpoffo ift nun eilt glüetlicher llmfd)lag eingetreten. (£§ gelang 
mir, bei beut genannten Dberhäuptliitg, ber ein geiftig hochfte'henber 37 eg er 
ift, unb in früheren Jahren Reifen nach Salaga, Jenbi unb Saitfamte 
■äJJattgho gemacht hat, (Stnflitf; 31t erhalten unb fein 3lnfaitg§ beftjf)ett= 
be* sDiif)traueu 31t befeitigeu. (Sr unterlieft batttt nicht, bie übrigen 
Häuptlinge unb bie Seoötferung 311 beruhigen unb ebenfalls für bie 
(Sppebition günftig 311 ftintmen. 3(m 20. hJiai mürbe auf einer grogeu 
SSerfammluttg iit beut 7vetifd)orte sX>creit bie Slnlage ber Station oon 
beit Häuptlingen ttttb ber tefterfet)aft gebilligt. (S* begann bann 
fofort ber 23au ber prooiforifdjen Säufer uttb bie Slulage oon Seibern, 
fobaft am 2. Juni bie (Srpebitioit bereits il)r Vager oon Jege nach 
beut 31babo oerlegen tonnte. 3lut felbett Sage 3)itttagS mürbe auf 
bemfelbeit bie J-lagge gepifst. 

Sie (Srpebitioit ift cinftmeilen am norböfflichen Sauge in ©rgS= 
hiitten nntergebradjt. Sa* Slauireu ber fteinigen Aluppe ift itaheju 
beenbet unb mirb bann fofort mit beut 33au ber bleibeitbeit Säufer be= 
gönnen, 100311 baS Material befepafft ift. Sie nahen ©allericmälber 
liefern oorjügltchc Saithölter in reichlicher Ikenge. ©utes, fühle* SriitO 
maffer giebt ber 1 — 2 m breite Slbabiä, meid)er in einem fteinigen 33ett 
am Jufte be* 31babö oon 0 nach S in beit Jege flieftt. Ser fteilc 



2lbftieg, 40D im ©Kittel, ift bereite burep Einlage oon 370 (Stufen für 
baS aBafferpoleit mefentlicp erleidjtert. 

©Kit ber Einlage ruut -^flgngungen ift ebenfalls bereite begonnen. 
Sluger oerfepiebenen europäifdjen ©emitfeu, ißopnen, Erbfen, Spinat, 
Kartoffeln, ©urfert, DrabteScpen, Salat u. f. m., bie anffattenb fcpnell 
aus bem SSobeit empormudjfett unb 3111 ßeit fepr gut fielen, finb 9ltt= 
Pflanzungen oon einpeimifdjert SBobenergeugniffen, SSopneit, ©Kais, IKeiS, 
©Raniof gemaept. ©ie $iädje ber je%t bebauten Jelber beträgt 
8623 qm. tBaummotle unb Uberiaitifcf)er Kaffee falten in biefen Jagen 
angepflangt merben. ©aS iKeiSfelb umfaßt 3652 qm. 9lud) ift bereite 
eine ^flangung oon 500 iBanaueit angelegt, meld)e itocp oergrögert 
merben fott. .©er einpeimifepen ©eoolferuitg ift bie ©erroertpurtg 
ber SSananen gu .vpaitf nid)t befannt, ebeitfomenig fenut fie ben ©Berti) 
ber Kautfd)uf(iane Landolpliia, meld)c pier fepr päufig ift unb für ben 
Öanbei oon SSebeutung gu merben oerfpridjt. 

Jd) glaube fdjon felgt barauf aufmerffam machen gu utüffeit, bag 
uad) meiner Stnficpt eine Station pieroriS einen bteibenben ©Sertp für 
bie 3ufunft unb Jortentmicfetung ber oieloerfprecpenbeu ©ogofolonie 
haben roirb. ©ltrcp biefelbe fartn ein Sßerfepr gmifd)en ber Küfte unb 
bem inneren, ben numerifd) fcpmadje, räuberifepe Stämme bis jept gu 
oerpinbern fuepten, mit ücrpältnigmägig geringen ©Kitteln gefefgaffen unb 
gefiebert merben. Jn 3(poffo patte man einen meiner ©räger, einen ©Bet)= 
Jungen, melcper mit feiner Saft entfliegen mollte, aufgegriffen, beraubt 
unb fofort als Sflaoen oerfauft. 3llS id) unter Slnbropen f'rtegerifcper. 
©Kagregelit bie SluSliefermtg oerlangte, erfolgte biefelbe opne ©öeitereS. 
3ngleicp bemüpte man fiep, bie friebfertigften ©krfpredjungen für bie 
3ufunft gu geben, bie jfeboef) fanm länger gepalten merben, als bie 
Station fiep pier befinben mirb. Seitbem bie Eypebition fid) pier feft= 
gefelgt pat, finb bie Sicperp eitso er pältniffe bereits mefenttiep beffere ge= 
morben. Dptte ben befdjroerlicpen ©Karfcp über baS Slpoffogebirge ift 
es möglich, einen fürgeren bequemeren ©Beg naep Klein-^opo gu 
itepmen. ©er SSoben fdjeint fruchtbar gu fein, für ©Hepgucpt ift er geeignet, 
©ie panbelSpolitifcpe SSebeittung ber Station mitg barin liegen, bag 
fie eS fiep gur Stuf gäbe maept, oornepmlicp ben ©krfepr auS ben uörb 
liep unb norbbftlid) gelegenen ©ebieten und) nuferen Küftenpläpeit gu 
oermitteln. ©ie ©Köglicpfcit pierfür ift, roie eS fdjeint, gegeben. ES 
fott, opne Salaga gu berühren, ein birefter ©Beg naep Jenbi unb opne 
biefeS gu befuepen, ein foteper naep Sanfanne ©Kangpo gu finben fein, 
©ie auS ©iorboften fommenben ö auf) afar am arten f ollen, gum ©peil brei 
©agereifeit norböftlicp oon pier über Jafo nad) Salaga gepen. ©ie 
Entfernung oon pier itacp Salaga foll 8—10, unb naep bem öftlkp 
gelegenen ©Jiarfte Sßeffi, oon mo ber ©muptoerfepr nad) ber fraitgiK 
fifepen Kolonie ©rog=^5opo gept, oier ©agereifeit fein. 2Bie meit biefe 
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©rhutbigungen bei' Sßirflichfeit entfpredjeit imb fidj oermerthen laffeit, 
merbe id) feft^ufteHen fliehen." 

91nd)beirt £err oon $rattcoiS, ber am 16. Suti an ber Alüfte in 
©ebbe anlangte, feinen IRücfmeg auf einer näheren Di oute bürdj baS 
£attb Al e b 11 genommen l)at, ift ber 26eg gur Station erheblid) bequemer 
nnb auf 10 Oagemärfd)e abgetanst morbett. Dr. üßolf hotte *^ernt 
oon A-rancoiS bis 31t bem ca. 50 km fiiblid) oon ber Station gelegenen 
Ort galante in ber £cmbfd)aft Atebii begleitet, um burd) perfönlicl)e 
SSerbanblungen biefen mit Olbeli auf bem AlriegSfng lebenben Stamm 
3ttr Aufhebung ber üßegfperre nnb pr .'perftellnug einer bireften 3Ser= 
binbnng pnfd)cit 2lbcli nnb Allein ^opo ,311 bemegeit, melier Sd)ritt 
nach Obigem and) gelungen ift. 

Aperr Dr. Sfiolf berichtet ferner unter bem 31. 3>uli über bie 23er= 
bältniffe bcS OogogcbietcS nnb bie Vorgänge, meld)c il)m bie ©rüitbuttg 
ber Station im Slbelilanb mefeutUd) erleichterten, mie folgt: 

„Oie fogialeit 3Serl)ältniffe finb hier nod) feljr ungeorbnet nnb eS 
fdjeint hier mehr als irgenbmo fonft in Slfrifa nur bie ©emalt 311 

bervfdfen. S<h mar überrafcbt, fd)ou nach einer Oagereife oon ÄleimAßopc, 
richtiger 5lnel)6, auf ©ingeborene 311 flohen, meldjc in ihrem Stetigem 
nnb in ihrem SSeneljmen mehr beit ©inbrucf oon „USilben" machten, 
als bie 23emot)ucr am unteren Alongo bis Seopolboille ober bie 2ln= 
golaS bis an beit Al'itango. 3>etit, hofft ich, mirb jebocl) halb alles 
anberS nnb beffer merben. Oie Station übt einen mächtigen ©iitflufe 
meit nnb breit auf bie umtoohnenbeu OolfSftämmc aus nnb ift gtoeifelloS 
eine groge Stütze für nufere Abcrrfdjaft an ber Stifte. 03cit beit t;iefigen 
©tngeboreneit ift baS 33ert)ältnig ein attbanernb gutes 1111b hoben fiel) 
biefe'lben mir ooKftänbig untergeorbnet, ohne bag id) mich um bie „3ie= 
gierung" über fic irgenb melche Mühe gegeben hätte. Sie befielen betrauf, 
alle ihre oieleit Streitigfeiten, bie fiel) oft Sobrgehute htnbtird) fortgefpielt 
haben, mir gttr ©ntfdjcibung ooiplegen. ©ine berartige richterliche 
Ol)ätigfeit ift t)öd)ft unangenehm nnb jeitraubenb. Sß'enn man fid) 
ihr bis 311 einem gemiffen ©rabe and) im Suter eff e ber Sad)e nicht 
gän3lid) etlichen barf, fo holte id) eS bod) im SlUgemeinen für 
richtiger, ben ©ingeborenen möglichft baS Selbftrcgiercit 31t üjprlaffen 
nnb fid) nicht 11t alles ein3umifd)en. 3>d) glaube, bag baburd) nufer 
Slnfe'hen nnb nufere Macht in Slfrifa am befielt gemährt nnb befeftigt 
roirb. Meine cirgilidfe Ohätigfeit ift utir hier in Slbeli fel)r 311 ftatten 
gefommen. SllS id) im Sipo ff 0 gebiet noch nicht mugte, ob id) in baS 
oerfchrieene ?petifd)lanb Stbeli l)ineinfommeit, nnb ber ©ebanfe, ob eS 
mir überhaupt gelingen mürbe, fd)oit iit nädjftcr 3eit einen giinftigen 
$laü für bie Slttlage einer Station 311 finbett, mir oiele Sorge machte, 



traf id) ben mädjtigften imb einfluffreidjften Slbetihäuptling Äontu, 

roeld)er an einer feineren nnb t)öd)ft fdjmerghaften Negenbogenf)autent= 

günbung litt, ©he id) mit ihm gufamtnen !am, tjatten fein ©ofjn nnb 

fein gretifdjpriefter mid) bereits aufgefudft nnb in ©egenmart einer 

großen ©oltsoerfammlung bic ©ötter Nbeli’S, Neifo, ^rtffo nnb 

©ciffola, befragt, ob icf) als it)r $reunb oberatS it)r Seinb tarne. Unt 

ficf) hierüber 51t oergemiffern, mnrbe einem .fbnfm öffentlich bie Äeljle 

faft bnrd)fd)nittcn nnb baffelbe gappelub nnb mit ben klügeln fd)lagenb 

meit meg auf ben ©oben gemorfen. SaS önt)n fiel auf ben Otiicfen 

nnb oerenbete gum ©litcte für utid) nnb bie ©rpebition in biefer 

Sage. S<h fage 311m ©lüd, beim märe bas Shier auf bie ©ruft ge= 

fallen unb fo geftorben, fo hätte man mid) als $einb Slbeli’S betrachtet 

nnb bel)aitbelt. Sie ©rflärung hierfür ift fotgenbe: ©t)e ba§ ^ml)n 

geopfert mürbe, beftrid) ber ©riefter mit bemfelben meinen SoImetfd)er 

nnb meinen Führer als meine Vertreter, ©eibe mufften bann in ben 

geöffneten ©chitabel hiaetnfpuden, unt bem Sljiere babitrd) ihre unb 

oor adern meine ©ebanfen unb 31ufid)ten mitgutheiten. 2ÜS baS ."puhit 

nun im SobeSfampfe auf bem Nüden liegeub oerenbete, lieferte biefeS 

ben ©ingeborenen ben ©emeiS, baff, mie bie ©ruft beffelben frei ba 

liege, ebenfo aud) bie meinige, i. e. mein inneres frei oon .£>inter= 

gebauten fei. ©inige Sage fpöter traf id) mit bem Häuptling Äontu 

gufamnten unb tonnte ihn halb burd) Sttropin u. f. m. oon feiner f)öd)ft 

fchmerghaften Stugenfrantheit hatten. Sie 21tropinblättd)en eignen fid) 

oorgüglicf) für bie Sr open unb oerlieren nid)t ihre ©Bildung. ©tan 

barf ebenfomenig ©torphium als Sltropin in Söfung mit nach Slfrifa 

nehmen. 

3US ich in Stbeli angelangt mar unb mit ©orfid)t ©erl)aitb= 

luugen über Anlage einer Station anfangen moltte, in ber ©e= 

oölfernng aber nod) ein großes ©tifftrauen gegen uns als bie erft ge= 

fehenen ©Beißen beftanb, erhielt id) baS neugeborene Äinb beS ©opueS 

nnb ©rben oon Äoittn, meldjeS nahe barau mar, ber ©rftidung gu er= 

liegen, unb oon ben Singehörigen bereits aufgegeben mürbe, burd) 

fünftlid)e Stthmung am Seben. Ser .soäuptling Äontu unb fein 

©opn mürben nun meine ergebenften fyrcuitbe nnb oerfichern mich 

fortmährenb ihrer Saitfbarfeit. SaS betreffenbe Äinb geigte bei ber 

©eburt übrigens and) bie hefte fyarbe mie ein Neugeborenes fautafifd)er 

Naffe unb eine braune !3riS. Sie ©tation ift nun fomeit gefidjert unb 

nimmt ihre ©ntmidtung einen erfreulichen Fortgang. Ser ®efiinbheitS= 

guftanb ift anbauernb ■ gut unb hat baS Stufroüh'len beS frifd)en ©obenS 

mit feinen ©efahren uns nod) nicht gefchabet. ©ugSlag arbeitet ben 

gangen Sag oon ©torgenS früh f>i§ StbenbS fpät mit ber. 21rt, ©äge ober 

mit bem ©pateu im ©arten, ©ein SlrbeitSeifer ift nun mal nicht gu 

gügeln. ©eit einigen Sagen effen mir bereits ©urfen, Nabiesiheti unb 

©alat auS nuferem ©arten. Stile $rüd)te fteheu gut, ©opnen, ©rbfett, 



IOC) — 

Hörnlein, .Stü 1)1, Kartoffeln, and) Klee mtb Sujerue. Sie lanbeSiiblicpeit 
leid)ten Sieber in ber Erpebitiou finb bis jept ftetS auf Erfüllung als 
EntftepungSurfadje 311riicfnfitf)ue 11 gemefeit. Stuf beut Slbabo pflegt 
eine frifcpe SW=33rife oorperrfdfenb 31t mepett. SStr tragen natürlich 
3llle molleiteS Unterzeug. Sie fsägermotle ift aut angeitepmfteit. PJtatr 
nimmt Unterjaden 1111b llnterbeinfleiber am beften metter als gemöpm 
licl) in Europa unb bitnu, bie llnterjacfe nid)t hoppelt auf ber 33ruft, 
fonbern linfS au ber ©eite 001t oben bis unten 311m 3ufnöpfen, tooburcf) bas 
3luS= unb Slnjiepen erleichtert mirb. 4>dj trage 3m 3eü über einer 
folcpen llnterjacfe ttod) ein feibeneS Apentb, bann eine ÜSefte unb eine 
fog. Sßiener 331 ufe oon blauem Flanell. Sie Eingeborenen teibeir 
am meiftcn an rpeumatifcpen unb Sungenfranfpeiteit unb neigen als 
©ebirgSbemopner fepr ,311 Kropf. Knaben unb 3)täbcpen oon etma 
14 Sa^'ett haben oft ein fopfgropeS Struma. 3d) bin fepr gefpannt 
auf bie dlefultate nuferer meteorologijcpeit 33eobad)tungeu mäf)renb ber 
Srocfenjeit. ©äimntlicpc Snftrumente funftioniren gut. SaS Stted= 
filber=2ßaroiiteter befinbet fiep mopl unb fidjer aufgepobcit unb mirb 
mie ein Kleiitöb gehütet. 

2d) pabe nicht umpitt tonnen, mir bis jept über bie ßtüunft 
mtferer Sogofolonie unb bereit Hinterlanb, jomeit id) eS feittteti 
gelernt pabe, eine fepr günftige 2(nfid)t 311 bilbett. Ser SBedjfel in 
ber Serrainforntation unb ber 33emafferuitg ift i'tberrafcpenb. Sßäprenb 
ber erfte Speit beS PllarfcpeS oon ber Küfte bis Sltafpaute (@leji) 
über ein ebenes ober leicht geroeKteS ©elänbe führt, beffen 3öaffer= 
abern, and) bie größeren mie ber HaPo, Epra u. f. 10. in ber 
Srodengeit ooliftäitbig auSgetrocfnet finb, fo baff oft empfindlicher 
Söaffermanget eintritt, finb bie ppbrograppifcpen 93erpältitiffe oon bort 
ab für baS gait^e Sapr günftige. Siefe ©egettb pat einen entfcpiebenen 
©ebirgScparafter ttttb ift oon 3apllofeit 33äcpen unb Slüpcpeit burcp* 
fcpnitten, bie nie auStrocfneit unb ein erfrifcpenbeS, fitpleS Srinfmaffer 
oon ber befannten oerfrauenermecfenben bläulidjen Sarbe liefern. 

Sd) min nicpt unterlaffeit, bie oott ber Küfte ab gangbarften 
Saufcpartifel, über bie icp in Seutfdjlanb itieptS 33eftimmteS erfapreu 
fonnte, fitrg nii3ufüpren, eine fötittpeilung, bie oietleicpt mtferer peimifcpeit 
Snbnftrie oon 9cüpeit fein tonnte. 

Sie beliebteften 3^uge ftnb: Safdfentüdfer1) unb Kattune, 
rotpgeblümtefUfnfter unb fog. fyancp SßoiittS, 33'lättertabaf in33üitbeln 
(heads), billige Söffet unb 3)1 eff er, gemöpttlicpe perlen, fog. l)Sopo 
33eabS, ©laSforaEen mtb ecpte Korallen, f^enerfteine für ©teinfcploi> 
gemepre, Secfen, billige StPlpüte, fog. ■„Sriumpppüte", mtb Hemben, 
roeig ober geftreift, finb beliebt als ©efdjenfe für Häuptlinge, Parfüme, 
mie Samettbel; mtb meiter: Siotpgarn in ^äcfcpeit, 33Iangarn, bicfer 

') ®ie gefpevrt gebvncften Slvtifel finb bie gangbarften. 
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U3ieffiugbraht (brass rods), rotf)e J-ej, ©piegel (©olbatenjpiegel), 
©amniet, 91äl)nabeln, ©dfirting, türfifd) rotier Äattun, meijje33aum= 
luoHenjenge (Grey baff unb Grey superior). £angfd)äftige ©teinfchlofp 
geroehre, fug. SanegunS, imb rotf) angeftrid)ene mit großer s33iünbung, 
fog. SSuccaneer für ©lefantenjagb, foroie SjSuIoet finb feljr geeignet 
pm Slnfauf oon ^f erben unb iKinbmel), ferner ©eibe in ©türfen ober 
Südfern, rottj ober rotljgeblinnt. 

Safdfentüchcr unb bie eingefüljrten Kattune finb überall fdjr be= 
liebt al§ Saufdfartifel. ;Hu ber Äiifte unb roährenb ber elften 9Jcarfd)= 
tage roaren Heine ©übermüden, bis fet$t uod) englifdje 3 unb 6 diente 
t)öd)ft ermünfebt unb üortl)eiH)aft 311 oerroerthen. Kattune unb ©eibe 
habe id; iit Seutfdyianb erheblich tfjeurer beja'bleu müffen als an ber 
stifte. ©ollte nufere Snbufirie biefe nicht eben fo billig für beit 
afrüanifdjen ?07arft Befd) affen föitnen als bie englifdfe? (Sifeitroaaren 
roie Heine unb große s33]effer (fog. butcher kniyes), ffaumeffer unb 
Staden, Safd)enmeffer haben als (Srportartifel nad) h^ei' eine ßufunft. 

©eit 8 Sagen taffe id] auf ber ©tation oon eint]eimifd)en 
„Samen" Weiße Uniformen echt „inbigoblau" färben. ßsnbigo mächft 
hier milb unb fann ebenfo roie Äautfd)uf ein SluSfuhrartifel merben. 
Sie Landolphia ift fel]r verbreitet, bod] ift ihre Serroerthung ben @im 
geborenen uod) unbefannt. ©lücHidjermeife, beim ba ift eS hier öiel= 
leicht nod) möglich, ben afri!anifd)en Siaubbau 31t oer'hinbern unb bie 
Ausbeute, foroie bie pflege berfelben rationell 31t betreiben. 

üöenterfmtgen 3111* Marte 
„0X1336 bes «fnuterlanbeS non £ogo, mit 23eituhung einer Hontem 
ffi33e öon Di*. S. Söolf unb nach eigenen Slnfnahnmt entmorfen non 

(£. non ^-ran^oiS, ^auhtmamt ?c." 

Sa eine genauere Sarftetümg bed in Siebe ftelfenben ©ebieteo oon pernt 
non grangoiä fdjoit in ^Bearbeitung genouttneu ift unb nädjftenS üeräffenttidjt toirb, 
io foE biefe ©!i§ge, oljne ätnfprud) auf ©enauigfeit gu madfen, nur beit oon 
beiben Steifenben etngefdßagenen 2Seg oeranfdjaulidjen unb gleid^eitig beut in biefem 
pefte oeroffentlidjten SSeridjte Dr. 8. 2BoIf’s> pr (Erläuterung bienen. 

Sie in bie Harte aufgenoimnetten pülgenangaben finb neu. ©ie geben eine 
3lnfd)«uung non ben fOtaffener'bebungen pnfdjen bem Slgonte unb beut SBoIta. 

'BeiuerXuitgeu 31t ben .fföhemneffungcu ber (miebition. 
Dr. 8. aSBoIf. ’ 

Sie Iprpebition mar 311m ßroede ber -Slnftellung 0011 Lohern 
meffungen mit einem ©tationS=©efähguedfiiberbarometer mit rebu3irter 
©fala, Gitef] s3h\ 731, einem ©iebcapparat nebft 4 Shermometern ait§ 



108 

Senettfer ©lag non p-neig, nnb einigen Shteroiben non £>. Bohne auS- 
geriiftet. Sauf ber auf bag Barometer oermanbteit Sorgfalt ift eS 
gelungen, baffelbe in ooUftänbig intaftcm ßuftanb nacf) ber Station im 
Stbelilanb gu bringendem um fo bemerfengmertljerer llmftanb, als baS 
Snftrument feiner Konftruftion nach eigentlich fein iTieifeiuftrunient ift. 
@S geigt berfelbe inbefg toieber, baff bei großer Borficpt nnb einigem 
©lücf ein £)uecffilberbaromctcr fid) unbefd)äbigt auch in baS innere 
SlfrifaS bringen lägt, mie baS and) bie ■äBifjntanit’fdje ,Slaffai=(5rpcbitiou 
bemiefen hat, lueldge ein Aortiu’fdjeö 9ieifebarometer big nach ßuluaburg 
unöerfehrt mitführte. Ser ©emirat, meldjer fid) aus ber Biitführung 
eineg fold)eit (snftrumenteS für bie Sicherheit ber non ber SSoIf’fdjen 
©rpebitioit oorgenomnteueu Ipöhenmeffnngeu ergiebt, ift ein gang be= 
beutenber, uitb e§ fann ohne IXebertreibung behauptet merben, bafg burd) 
bie Bermenbung ber brei genannten .ipöljeumefjapparate, melche burd) 
gegenfeitige häufige Vergleichung unter beftänbiger Kontrole gehalten 
mürben, bie .'oöbenbcftintmnngen ber ©rpebitiou eine Sicherheit erlangt 
haben, melche biegenige aller bisher au§ beut äquatorialen 
Slfrifa erhaltenen berartigen fUlefjungen übertrifft. 

Sie Berechnung ber Silben bafirt auf beit non Samt (Saitbb. b. 
Klimatologie S. 238) angegebenen mittleren Snftbrucfoerljültniffcu au 
ber ©olbfiiftc, bie, mie bie Beobachtungen ber 2£olfjd)eit ©;rpebition 
in KleimBopo nom 5.—26. 931 ärg 1888 lehren, ber Wahrheit recht gut 
entsprechen. 

Sie mittleren, nom (Sittflufg ber Sd))nere befreiten Barometer- 
ftänbe betrugen bafelbft in ca. 10 m Seel)ö 1)c: 

um 6 a. 756.0 mm 

„ 9 p. 756.7 „ 
int Büttel. 756.0 „ 

Samt giebt im Bieeregnineau 757.2 mm an, beibe Eingaben beefett 
fid) alfo faft ooUftänbig. 

Stuf ©runb ber auf Seite 110 in ihren mittleren Diefultateu auf= 
geführten felgr forgfältigen nteteoro 1 ogifclgett Beobachtungen mährenb 
ber Bionate Ojmti nttb Suli 1888 lief) fid) bie Seel)öl)e ber Station gu 
708 m int 3;uni, gu 711 m int Ojuli berechnen. Siefelbe bürfte alfo- 
runb 710 m betragen, Ogt pol ge be§ glücflidgett Untftanbeg, bafg bie 
Serrett üßolf nnb Kling bie (linridjtung trafen, bei non ber einen 
ober attbereit Seite unternommenen Steifen in bag Bachbargebiet gleid)= 
geitige Beobachtungen an ber Station nnb beut femeiligett 21nfent()altS= 
ort gu machen, haben bie Söl)enmeffungen in beut Baäfbargebiet ber 
Station eine grojge ßuoerläffigfeit erhalten nnb mürben biefelbcit mit 
ßugrunbclegung ber gefttnbenen Silbe ber Station (710 m) berechnet. 
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im Sogogefitete. 

0 r t 
Saturn 

1888 
Seit 

O *J 

if 

55 S 
© 

8uft= 

biucf 

mm 

O 

.O- 
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®ee= 

m 

Slrt bei 

Snftrumente 

©aitime .... 4. 9CpriI 6<7, 2/, 9/ 4 7? 0.2 26 80 Slneroib ?Rr. 852 

®aMn)e=$Iu& . . 5. „ 10Ä 10 ma 1 750.9 34 70 II 

$eHe. 5. „ gh 24»p 1 745.5 35 140 „ 

3JJUQt^ae('SnIabome) 7.-9. „ Ga, 2p, 9p 7 744 6 26 150 „ 

3)epe Äoffi . . . 9.-10. „ 6/ 2, 9 3 743.4 31 170 n 

9Xm 6^ra=glufe . . 10.-11. „ 6, 2, 9 3 745.2 29 140 „ 

©leji. 11.-12. „ 6, 2, 9 3 741.7 28 180 „ 
So $offt.... 12.-23 „ 6, 2, 9 33 744.2 27 160 „ 

"öafafe .... 23.-24. „ 6, 2, 9 3 733.5 28 290 „ 

gtengiba .... 24.-23. „ 6, 2, 9 6 735.0 27 260 ©iebetljermometei u. ’lliter. 

©pafjue .... 26.-27. „ 6, 2, 9 3 731.9 26 310 Slneroib 

Sara. 27.-28. „ 6, 2, 9 3 706.9 25 610 u 

ttbefyu. 28.-29. „ 6, 2, 9 9 O 688.3 31 840 „ 

Söato. 29.-7. SDiai 6, 2, 9 26 727.4 27 330 ,, 

Situ äCfafma^Iug 7.-8. „ 6, 2, 9 3 721.8 25 430 „ 

Slnt Sltelemn^liiü 8.-9. „ 6, 2, 9 3 709.3 25 590 „ 

£)bomt .... 9.-10. „ 6, 2, 9 3 703.2 26 670 ll 

Sege.. 10.-2. Sunt 6, 2, 9 68 708.3 24 610 <2iebetf)ermontetei u. Sitter. 

Slbabö (Sismarcfburg) Suni-Suü 6, 2, 9 173 701.3 22 710 „ it. >üued> 

ülttt £ßalaba=fttufi . 16.(29.Suli 9 2 716.7 20 130 Slneroib [filberbaront. 

^alaroe .... 17.18.28.29. „ 6, 2, 9 5 713.2 22 560 ©iebettjermometer tt.Slner. 

ffie. 18.-19. „ 6, 9 2 703.8 21 680 Slrteroib 

Slbafe. 19. „ 2 i 697.0 26 760 ll 

Ufa. 19.-20. „ 9, 6 2 701.9 20 710 „ 

Sbfäie. 20.-21. „ 6, 2, 9 3 712.5 22 580 „ 

ffiu. 21.22.23.26. „ 6, 9 4 737.8 23 230 ll 

So foffi .... 23. „ 6, 9 2 746.3 24 170 <Stebet()ermometev u. Sitter. 

©leji. 23.-24. „ 6, 9 2 745.7 23 180 II II ll 

SEtabi. 26.-27. „ 6, 9 2 701.4 21 710 Stnevoib 

Sllaufa . . . . 27.-28. „ 6, 9 2 100.0 21 730 II 
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9?efitltate bcf 9)ietcoroIogtftf)cit SBcobadjtuugcn auf bcv 

Station 2Ibabo (23i§ntartfbitrg).*) 

1888 

ßuftbru 

auf 45 ° Br. 

6 a 2 p\ 9p jsKittcI 

nun | mm | mm l mm 

i 

reb. 

Slbfoluted 

9Jtar. SJiiii. 
; mm mm 

6a 2 p 

o o 

Sufttempe 

o > o 1 o 

r a t u 
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93iin 
o 

r 

j 9lbfi 

i o 
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3J£in. 
o 

Suni . . 
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1 ' 
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701.6701.1701.5| 701.5; 702.8 699.6 
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21.1 22.3 28.3 
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i 29.8 

> 29.8 

17.8 

17.2 

1888 

5)uuftbrucf 

6 a i 2p 9 p I SUHttel 

mm i mm | mm | mm 

Gelatine fyeudftigfeit 

6 a 2p 1 9 p Mittel 

% ! 7« ; 7„ i % 

g 

6 a j 

Semölfun 

2p i 9 p 

9 
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Suni . . 

Suli • ■ 

16.9 1S.7 17.7 

15.9 17.7 16.9 

17.8 

16.6 
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98 78 96 91 
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8.3 : 
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6a 2p ' 9p 

^Regenmenge 

i SDiar. 
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Bit 
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m 

mit mein 
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oittevii 
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©ettev 
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Suni . . 

Suli . . 

3.1 4.0 2.3 

3.0 3.1 2.4 

147.3 66.5 213.8! 50.5 

20.0 115.9 135.9 85.5 
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16 10 
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*) 5)ie an ben nerfd)iebenen bon ber Ketdjsregienmg in ben (Schutzgebieten 
errichteten j$forfchung3ftationen nngcftellten uteteoroIogifd)en Beobachtungen werben 
in extenso in ben non ber 2)ireftion ber beutfdjen (Seemarte in Hamburg herauf9 
gegeben cjpefteu ber „Seutfdfe lleberfeeifcfie meterotogifdje Beobachtungen" betitelten 
ißublifation beröffentlidjt werben. 
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Mm tnmt lMmf|acinete Hautmuu 

Dr. ßlntgraff jomopt mie Lieutenant 3euuer paben oon ber 
53arontbi=Station DtefognofJjirungSreifeit nad) Starben in bas ©ebiet bes 
offenen ©raSlanbeS angetreten nnb bie Station einftmeilen unter ber 
£)bput einiger guoerläffiger Sieger gelaffen. Einer Siacpricpt nenn 
6. Stuguft 1888 gu .^yolge mar Dr. ßintgraff gu jener 3ett in SitoE 
Stfang im ©ebiet ber SSanpangS irorblicf) oont .ftalabamjyluf] angelangt. 

Lieutenant 0appenbed: t)at, nacpbem er in äSerlin oon feiner 
ferneren Sd)itpoerlepung im ©eficpt bis auf eine nocp guritcfgebliebenc 

■Lähmung ber redjten ©eficptSpälfte — bie inbcp boffenttid) einer längere 
ßeit fortgefegten eleftrifd)en 33epanblung ebenfalls meid)en mirb — 
gebeilt ift, am 15. Sluguft bie Üttttfreife nad) Kamerun angetreten, um 
mieber gu ber Ejpebition gu ftopen, welche im Suli an ben Ebea= 
fällen bes Sannaga eine fefte Station gu griinben beabfid)tigtc. 

S)er 3°°loge ber Erpebition, Dr. Söeipenborn, pat fid) trop 
eines überftanbenen, mit SSrnftfellentgünbung oerbunben gemefenen 
fcproeren SJialariaficberS nicht gu ber it)iu oo.it ärgtlidjer Seite am 
geratenen Stiidfepr nad) Europa entfdjliepen Kinnen, fonbent mirb 
bei ber Erpebition oerbleiben, um feine oielfeitigeit Stubien fortfegen 
gu tonnen. 

0er SSotanifer ber Äuitb’fcpen Eppebition, 3. SSrauit, pat im 
Laufe biefeS Sommers aufgcr Herbarien nnb gaplreicpen ©efäpett mit in 
Spiritus aufbemaprten ^rücpteu nnb jyrucptftänben brei grofje 
Senbungeit oon lebenben üßflangeit, befonbcrS $arrn, Örcpibeen nnb 
nerfcpiebene Änottengemäcpfe eingefanbt, bie in einem guten Er= 
paltungSgnftanb pier eingetroffen finb nnb bie bis gu ber befinitioeu 
,-Regelung ber meiteren Sßermenbung begm. Sßertpeilung ber burcp bie 
oon Seiten ber SieicpSregiernng auSgefanbten Erpebition einlaufenbett 
Sammlungen in einem SSarmpauS beS Äöniglicpen SSotanifcpen 
©artenS gu Sßerlin Unterfunft gefunben paben, loo fie fiep gut ent 
midelit. 0urcp eine ausgiebige Slnmenbuitg ber Scpmeinfurtp’fcpen trefflid) 
beroäprten SJietpobe ber Äonferoirung ber Herbarien in SpirituSge- 
fäpeu pofft .öerr 25raun bie gropert Scpmierigteitcn, melcpe baS fepr 
feud)te Älima bem ißflangenfamnteln nnb -troefnen in ben 56eg ftetlt, 
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bemnädjft übetminbeu (’,n föuneit, jo b«f$ eine ausgiebigere ©rforfebung 
ber g-tora beS ©cbubgebieteS bnrcf) itmfangreid)e .sperbarien erniö^Xic^t 
merbett mirb, jumai -fgerr SSrcuni and) bas ©ebiet ber 3Sarombi-©tatiou 
in fein Aorfd)imgSbereid) 311 jiefjen beauftragt morbert ift. 

dlnban europätfeber ©emitfe in .Uautermt. 

lieber bie bis jetjt in tBejug auf beit Stitban europäi jct)er ©e= 
ntiifearteu int ©djubgebiet non Kamerun gemalten ©rfabtungett be¬ 
rietet ber $err ©onoenteur non ©oben folgendes: 

dJiit ber ßnc'bt europäifdjer ©einitfe fiub in beit letzten jloci 
Satiren bereits l)ier fomie in SSiftoria tinb auf ber 23arombi=©tation 
dkrfitd)e geinacbt morben, wenn and) natürlid) nur in fet)r befd)eibeitcnt 
Umfange. 

2ÜS bisheriges birgebuig lägt fid) joniet feftftetten, bafr Diettige, 
(Surfen, StebeSäpfel, 33of)tteii, .ftob traben, getoiffc ©atatarteu, vottje 
nttb gelbe ditibeit, Stobt, fui'3 ber größere Iljeil ber ctiropäifd)eit ©e- 
ntitfe t)ier gebeibett 1111b jtnar in beut guten nulfaitifdjen 33obeu bes 
©ebirgeS unbebingt unb bei uerf)ci11ttib 111 äfiig geringer pflege nnb 
linbebeutenbein Äoftenaufmaitb, iuät)renb tjier in Kamerun nie! 2lrbeit, 
«Sorgfalt unb /gigleid) ftarfeS Einigen erforberlid) ift, meil ber Ieid)te 
SSoben bitrd) bie anfjaXteubeit Wegen nur 311 teid)t nerfd)inemntt unb 
gug'teid) derartig oermafcbeit mirb, baf) er fd)liefdid) btoS nod) aus 
©anb befteljt. 

Spier iit Kamerun fetbft ift fontit ber ©entüfebau ttacfj meiner 2tn- 
fid)t 31t niübfant, 3eitraubenb unb foftfpielig, um beifpietS'batber non 
einer gaftorei als lobitenbe diebeiibefd)äftigung betrieben 311 merben, 
ioät)renb bieS in SSiftoria, 33iutbia nnb überbauet an Orten mit 
günftigereut SBobeit fct)r teid)t möglid) märe, 1111b jmar fo, baf; audj 
Kamerun bamit nerforgt merben formte, mie bieS beim and) fd)on in 
befebeibenem dJiafm burd) Sperr it Oeu§3 non ber Plantage an ber 
StriegSfd)iffbud)t unb bitrd) Sperat Dr. ßintgraff non 25arombi auS ge- 
fd)ebcit ift. 

üBertdd über beit Verlauf ber AUmb’fdieit föataugaejbcbitioit mäbreub 

ber ;$eit uont 27. dtoüentber 1887 bis 4. Januar 1888. 

Iltis gortfetumg 311 beut mit ber Stnfunft bei beut Häuptling 
üBunafirra abfd)Iief)eitben erften Obeit beS auSfübrlicbeit 23erid)ts non 
Sieut. Äunb tfjeilt .sperr ßieut. Oappenbed; gotgenbeS mit: 

„2lnt 27. diooember maren mir im Oorfe beS .späupttiugs SBuita- 
firra angelangt, ber eine gemiffe Stutorität über fämnttHdpe gauttbe- 
börfer bieSfeitS beS dej011g nuSitbett fott. 
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©iejer Ort mar ber erfte, meldjer beit (Sinbrucf einer alten 2tn- 
fiebelung machte; als langgeftrecfte unb breite ©orfftrafce gief)t er fict) 
ben 2lbl)ang eines Hügels hinunter, ©ie ©egenb rings untrer, jo in eit 
man jie übcrjd)auen fann, ift bidjt bemalbeteS Serglanb, na cf) ©üb= 
ofteit gu öffnet fiel) ein ©hal mit (teilen Serghängen, meines non einem 
naef) berjelben 3iid)tintg abfliejjenben 33ad) bnrd)ftrömt mirb, ber fid) 
in ben Äanipofluf) ergießt, ©iejer ©luj) joll nad) -9luSjage ber Güt= 
geborenen in einem Sage non I)icr gu erreichen jein. 

©aS ©orf Sßnnafirra ift ungefähr bie jüblid)fte dciebertajjnng beS 
©aunbeftammeS, ber non hier ans nad) Sorbett gu faft bis an ben 
©annagafiront jeine galjlreidjen ©Sohnfitge behauptet, ©ie non ©üb= 
mejt norbringenben Slpartgme hoben fid) jebocf) jd)on fjier gmijdjen bie 
©aunbe= nnb Sgnmbabörfer gejd)obeit unb geminnen burd) friegerijefje 
(ärfolge mehr unb mehr bie Öberljanb. 

Sott einem (Meile gu bem Häuptling ©ambong, beut Oberhaupt 
beS SaneftammeS, moffte ber alte ©öuttafirra natürlich nichts mijjen 
unb behauptete in grojjer ©einbfd)aft mit jenem gu leben. 

3Bir hätten gemijg biejen üöeg bortfjin aufgegeben, menn mir ge^ 
mufft f)ätten, tote nal;e ber Sjongflujf mar, um bem eS uns f)aupt- 
jäd)fid) gu tf)itn mar; ba mir aber ftctS hörten, bafg ber Häuptling 
©ambong an jenem bluffe fügen füllte, jo glaubten mir, eS jet gu il)m 
aud) ber fürgefte 2Seg nad) bem ©lujje. 

Äurg nor unjerem vlbmavjclje aut nädjfien borgen, als mir jd)ott 
2BiIlenS mareit ol)ne Rührer aufgubredjeit, fattb jtd) ein joldjer, ber 
behauptete, uttS iit 5 ©agett gu feinem Häuptling ©amboitg bringen gu 
lönttett. ©S ift mol)l angunel)tuen, baff eilt ©djmarger, ber bie fürgeften 
Sföege fennt, in 5 ©agett bortl)in gelangen fann: mir jebod) braud)ten 
15 ©age, ba bie Führer, jobalb fie in einem größeren ©orfe ttttS nadj 
nielen Hreug= unb ©uergügen bem Häuplittg, ber fiel) ftetS als ein 
Srttber ober Setter oott ©ambong ausgab, übergeben, fid) empfahlen 
unb behaupteten, nicht meiter gehen gu bürfen. ©aS mar and) injofertt 
richtig, als jeber biejer Häuptlinge uttS, um ben ©ül)rerfohn gu oer= 
bienen, ftetS einen neuen Rührer aufbrängen molfte, ber uttS bann 
nicht auf beut fürgeften 3£ege meiter brachte, jonbent nadj oorheriger 
Serabrebuttg in baS ©orf irgenb eines anbern Häuptlings. 

Slut gmeiten unb brüten ©age ttad) unjerem Slbtuarjd) oou 3ßutta= 
firra pajjirteit mir üiele gang ober fl)eilmeije gerftörte ©örfer beS ©ettoa= 
ftantmes, meldjer oou ben 33ane gegüdjtigt morbett mar, meil oon 
Hänblern biejeS ©tantmeS auf ihrem ©urd)tuarjd)e Abgaben erhoben 
toorbett mareit. ©nt llebrigen jinb bie ©enoa, jomeit mir jie feinten 
(ernten, ruhige unb frieblidje £eute; ihre fleinen jauberen ©örfer machen 
einen jeljr guten ©inbruef. ©ie bemohnen einen fdjmaleit Sanbftrid) gu 
beiben ©eiten beS Sjong, jinb jebod) anjd)eiitenb ben oorbringenbett 
Satte nicht gemadjfen. 



Ser äßet] minbet fiel) gmifdjen beit Bergen entlang in oor'herrfdjenb 
öffltd)er Bid)tung, biegt aber, foba'lb bie .sf)bl)e beS BfateaitS erreicht 
uuirbe, nacl) Borboften um. ©eiten gemimtt man beS I)ol)eit SSalbeS 
megeit einen freien Blicf über bie ©egettb, nur beim Betreten eines 
©)orfeS famt man itörblid) ltitb fi’iblicl) beS SöegeS bie etma 250 btS 
300 Bieter hohen Berghänge erfennen. ©eiten fteigt eine Äuppe mit 
fchärferent profil auf, aber bann bietet eine foldje ein oorgüglidjeS 
SrientirititgSobjeft, mie ber fjolje, fteil nad) diorboften abfallettbe 
digitafelle, beffen bemülftett ©ipfel mir nad) brei Sage nad) bem ijßaj[iren 
beS an feinem ff-itge tiegenben gleid)namigen SorfeS, bentlid) non ben 
gaf)Ireid)en anberen Sähen unterfd)eiben tonnten. 

Sange ©treefen führt ber 2öeg in ben Bädjett aufwärts, bas 
befte Beiden bafür, bag mir rtod) nidjt bie Bähe beS ^lateauS 
erreicht haben, ©ingeltte ©Ifenbcinl)änbler begegnen ober überholen nnS. 

©old) eine Äaramane beftel)t hier im ©egeitjaü 51t ben oft mehrere 
Sintbert Bieitfcf)en ftarf'en Büflen am Bongo ober meiter im Otorben 
am t)iiger nnb Benne, aitS IjödffienS einem Stiüenb Berfoitett, meldfe 
meiftenS ber Tyaniilie beS SänblerS angel)örcn. 

Sie Sänbler, meldjc 311 ben Baneleuten gehen, finb bie an ber Büfte 
moI)itenben Bajua nnb dtginitbal)änbler, melc'he bie eigentlichen 
Käufer finb nnb baS ©efdjäft ahfcl)liegen, baS oft mehrere Monate in 
S(nfprnd) nimmt, mäljrenb mcldjer Beit bie .Bein bl er oon ihren ©efd)äftS= 
freunben oerpflegt merben. ©inb bann ein ober mehrere ©Ifenbeim 
gähne enblicl) erftanben, fo bridjt bie Heine Bara matte nad) ihver 
•.ipeintath auf. 

Sie greife, meldje hier int Ämtern für (Elfenbein gezahlt merben, 
bürften uid)t feig' hoch anguttebmen fein, ba bie Sftettge ber Saufcfg 
artifel, meldje bie uitS begegnenben Bänbler mit fiel) führten, eine fel)r 
unbebeutenbe mar. ©emepre, Buloer, fJJteffingfdjüffeln, PJfeffing= nnb 
Bupferbrapt nnb menig Beuge bilbcu hauptfäcplicfj bie für (Slfenbeitt 
eingutaufdjenben SJÖaaren. 

Hut 7. Scgember etma hatten mir bie .säei 1)e beS sf>lateauS erreicht. 
3Bir befattbeit uns bereits in beut Sattbc ber Batte, bie ättgcrlid) 
fantu oon ben 3>enoa gu uitterfdjeiben finb, aber in ihrem breiften 
Auftreten bentlid) geigen, baf; fie fiel) betätigt finb, einem grogett 
©tamme angugebören. 

Sie Beoölferuitg nimmt an Sichtigfeit gu. Sie Surfer machfeit 
an HuSbehnitng, ber äßalb gmifd)ett beit Sörfertt macht mehr uttb mehr 
ben ©arten uttb Belangungen ber Bemoljner Blatt. Brifcpe Bobungen, 
bie Blage auf nuferem bisherigen s33i arfepe, mürben gar ttiept mehr 
paffirt; bie Bäd)e fliegen träge gmifchen oerfumpfteit Ufern uttb taffen 
eS bentlid) erfentten, bag mir uns in ihrem Quellgebiete uttb auf ber 
.spähe beS BlateauS befirtbeu. Huffallcnb arm ift immer noch baS 
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Laub an Oelp atmen unb bort, um fie 311 ßübfdfeit fcßattigeu CBrnppeit 
oereinigt, oft mie große (Säulenhallen bie SDorfpläise ausfüllen, fiitb fie 
001t 93leitid)eii()aub angepflait3t. 

Stoßbein baS Laub gut beoölfert mtb gut bebaut ift, finb bte 
Lebensrnittel red)t tßeuer nnb eingelne fcßmer 31t befcßaffen. SSon beut 
3iegen= unb ©djafreichthum ber 23atte, 001t bent bic Üigumbaleute 
unfern Srägent fooiel erläßt! hatten, betauten mir einen fehr mäßigen 
©inbrucf, ba eS außer bent ©cßafe, metcßeS uttS ber jebeSntalige Haupt* 
ting, bei bent mir übernachteten, als übliches ©efdjettf überbradße, nicßt 
ntögltd) mar, anct) nur ein gmeiteS 31t taufen. 

Surcß baS lange Hin* nnb Her^ießen 3mifdjeit beit Sörfern unb 
baS ftete üBertröften ber Rührer auf bic näcßften 3mei Sage, in beneu 
mir eitblid) 3U Sambong fontmen foUten unb bod) nie tauten, mar uns 
bic ©ebnlb geriffelt, unb ba bie SBermutßung fehr nahe lag, baß uns 
unfere Aithrer abfid)tlid) unb auf ^Betreiben 001t Ütgmitba 1)ä 11bler 11 

fdflecßt bebicittcrt, fo ließ Lieutenant Jhtnb eines SageS, naeßbem 
mir bis fpät in beit ütadpnittag hinein auf fcßlecßten Söegeit ßerutttge* 
führt unb eitblid) in einem elenbeit flehten Sorfe halten mußten, brei 
ber uns begleitenben Digumbaleute feftneßnten unb in Gtifen legen, 
3ur großen ©enugtßuung unferer Sräger. 2Bir fagten bann beit (Sin* 
geborenen, baß mir unfere (Befangenen nicht eher freigeben mürben, als 
bis fie uns beit richtigen 2öeg 31t ihrem Häuptling Sautboitg unb 001t 
bort 3itm bluffe Bijottg ge3eigt hätten. 

21m Sage barattf, ant 11. Sejember, hatten mir ein größeres 
3ßaffer 311 paffiren, ben Stuß @d)u, ber in ber trocfeneit 3ett fo 311= 
fautitteitfchrumpfen foH, baß eS feine BJiühe macht, ihn 31t bureßroaten, 
jeßt aber ein mehrere ßunbert ©djritt breites, 001t SSauminfeln 
bnreßfeßtes unb an feinen Ufern oerfumpfteS ©emäffer bilbet. 

Sie 31111t Ueberfcßreiten beS SluffeS ßier oorhaitbenen Saßr^euge 
marett in einem feßr mäßigen ßnftanbe unb baS eingige Äantt, melcßeS 
mir gebrandjen tonnten, faßte fatttn 5 s)Jtaitit. 2öir mußten ttttS 
fcßließlicß noeß ein Stoß bauen, ba bas Jtanu oerloren ging. 21m 
21beitb beS ^meiten SageS mar unfere Äaramane auf bent anbern Ufer 
oereinigt. 

Sou biefetn S'luffe ab ift baS Lattb außerordentlich bießt beoölfert; 
mir paffirteit bureßmeg feßr große unb feßön gebaute Sörfer. 21uf* 
fallenb in allen biefeit ift eine in ber Sftitte ber Sorfftraße, meift auf 
einem Unterbau 001t Leßm errichtete größere Api’ttte, mcld)e mit mehreren 
Sßüröffnungeit oerfeßen ift unb int Ämtern rings ßerunt an ben SSBäitbett 
Lagerftellen enthält. 

Siefc .splitte, melcße ftetS (Sigentßutn beS Häuptlings ift, bient 
nießt allein als SBeratßungSort für bie inneren 2lngelegenßeiten eines 
SorfeS, fonbern and) als UnterfunftSort für burcßgießeitbe Hätibler 
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öffentlichen fBergitiiguitgen 51t Benufeenben 93tufifinftrnmente nnb oer-- 
fd)iebenc Spiele, ciljitlid) nnferetn ©amenbrett. 

Sei 2lngelegenf)eiten, weldje jruei t»evfcf)iebene Dörfer treffen, 
werben bte offenen ©orfpläfee als 23crathungSortc betrugt nnb filmen 
bann auf jeber Seite ber ©orfftrafee bie Beibeit ^arteten getrennt, 
mäl)renb ber ücebner, mit einem Stocf in ber öanb, 001t ber 93titte ber 
Strafee aus fiel) an feine 3ul)örer menbet. Hin bie Slufnterffantfett 
berfelbeit ,311 feffeln, Beftnbef fiel) in (Begleitung beS ScebiterS ein ^weiter 
93tanit, ber nach 21 rt eines ©wrolbS oon Beit 311 3^it auf einem 331aS= 
inftrument ©öue heroorBringt. 

2ötr l)aBeit öfters (Gelegenheit gefjaBt, Bei bent fßaffiren eines 
©orfeS mitten bnrd) eine folcBe SSerfantmlnng gehen 31t ntüffen, aBer 
felBft biefer ungewohnte SlnBlid Brachte bie Beibeit ftreitenben Parteien 
nicht aus ihrer üiiihc nnb fein (Seiger wagte, bie 23erfantnilung twr 
bereit Schluß 311 oerl affen, um uns 311 folgen. 

91 nt 12. ©e3etuBer fanteit wir enblicl) in beut großen ©orfe ©atm 
Bottg'S an, in bent natürlich nufer kommen fchon längft Befannt war. 
2Sir fdyittgen nufer Säger wie gewöhnlich mitten auf ber ©orfftrafee 
auf nnb liefen für nufere Seute bie nnchftlicgenben Jütten uttS etn= 
räumen. 

211s wir bte erften Slnorbttungen für baS Säger getroffen, be= 
gaben wir Europäer ttitS in baS DtathhauS, wo wir beit Häuptling oer= 
mutheten. SBir traten iit einen oon einer bidjten 91t eitfdje innen ge erfüllten 
Siaitut, iit beut mau faunt bie Singen oor beut ©ttalirt beS ©aBafS 
nnb .lpol3eS (beim iit biefeit Käufern wirb ftetS eilt ©euer unterhalten) 
offen halten fomtte uitb würben auf nufer ©Befragen einem auf einem 
©Sette fitjenbeit Schwarten oorgeftedt, ber uttS bie .<panb fdjüttelte nnb 
nitS als ber Häuptling ©ainbong Begrüßte. 

Äaunt waren wir hinaus, fo fagte uns nufer ® 0 lut elf d) er, bafe er 
nicht glaube, eS fei ber ©amboitg, -beit matt gleich an feinen fe'hleitbcit 
ßeheit erfennen tonnte, was fiel) bann auch als richtig heranSfteHte. 
©er alte Häuptling, bent eS noch nie paffirt, bafe dßeifee 31t ihm ge= 
fontinen waren, hatte ©urd)t 311 erfdjeinen nnb ocrfuchte uod) 3weiutal, 
einen Slnbern für fiel) auS3ugeben, Bis wir ihm fagen Itefeeit: wir feien 
feljr Böfe, bafe er uns fo Belöge, ©arauf liefe er uns fagen, er werbe 
aut folgenbeit ©ag eine grofee fBerfammluitg einberufen uitb bann felBft 
erfdjeineit. ©iefe ©Serfantntltiitg fanb am nädpteit ©age in einer fefer 3ere= 
moitielleu ©Seife ftatt. ©Hehrere tpynbert uteift bewaffnete IJüiuiter 
hatten fid) am nädjfteu borgen eingefunbeit nnb oor bent Stathhaufe 
gruppirt. ©arauf erfd)ieit, mährenb bie ©entehre abgefeitert würben, 
ber Häuptling 1111b nahm in ber 93titte feiner SeiBwadjc ^lafe. 

©Sir hatten bie ©efdjenfe suredjt gelegt uitb Begaben tmS, oon ber 
Hälfte nuferer bewaffneten ©räger Begleitet, 31t bent .sSäuptliitg. ©attu 
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mürben bentfelben bie befdjeitfe nebft einer flagge unb einer 33led)= 
frone feierlich übergeben, itacbbent mir ibm beit B^ecf unfereS Kommens 
auSeinanber gefegt Ratten. 

2öir gaben ltnfererfeitS brei ©aloett unb Robert bann bie 33er= 
fammluttg auf. Sie üblieben begengefdjenfe, bie aujjerorbentlidj ntäffig 
ansfielen, mürben entgegengenommen nnb auf beit nädjften Sag eine 
gmeite SSerfamntlnng angefagt, in ber ber Häuptling mtS mitt'beilen 
modte, maS er mit unS 31t ffjuit gebädjte. 

Siefe jmeite ÜBerfatnmlung, 511 ber fid) eine fe'br bebeutenbe 
dJienfd)entitaffe 001t beit umliegenben Dörfern eittgefunbeit — meld)e 
mol)I bie ©id)erl)eit in bent Stuftreten beS Häuptlings beftärfte — tjatte 
baS Siefitltat, baff ber Häuptling uns briitgeitb rieft), bei if)in 31t 
bleiben. 2Bir erftärten itjnt hierauf fefjr furg, baf; mir auf feinen 
dButtfd) nicf)t eiitgel)en fönnteit. 

9fod) ant fetben Sage fd)id'teit mir itad) gmei 9tid)tungen Beute 
ans, um auSpfittbett, mie meit ber S;lufi nod) entfernt fei, ba Sant= 
bong uitS über biefeit ^nnft feine 9)iitft)eitungen machen mottte. 

@d)on am Slbeitb mufften mir, baf) ber Stuf) nur ungefähr eine 
©tunbe 001t bem Sorfe entfernt mar. 

2Serfd)iebeite Otafeten nnb ^aitoitenfd)läge, bie mir am Slbenb ab= 
feuerten, fomie eine üBorftedung int ©d)ießeit mit nuferen Hütterlabern 
füllte beit ßmeef I) ab eit, bie pocrftd)tüd)c Haltung beS Häuptlings uitS 
gegenüber ein rnenig 311 erfd)üttern, meldje S(bfid)t and) oodfommen 
erreicht mürbe. 

(Siitc brüte Sßerfammtuitg am näd)ften Sage mar fdjon meitiger 
befugt; einem Sbeile ber getreuen ltntertljanen mar ber nädjtlicfje 
Bärin unheimlich gemorben unb fte batten fiel) 001t ber SSerfammlung 
fern gebalten. Sn berfetben 9cad)t mareit uns aderbingS nufere ge= 
faitgeiteit Stgumbateute burdfgegangeit. Sa fte 31t ßmcien an ben 
S'üfien gefd)toffeit, mar eS unmöglid), baf) fte meit gelaufen fein 
fonnteu, fonbent in einer ber Hütten im Sorfe fid) oerfteeft haben 
mußten. 

2öir braitgeit nicht meiter auf bie Dfücftieferung unferer befangenen, 
fonbern begnügten uns baiiiit, bem Häuptling 311 fageit, ba er auf ben 
fritberen SSerfainmlungen bie SluSlieferung ber befangenen oeriangt 
hätte: mir modteit ibm biefelbcit laffeit, mürben nun aber auf 
jebeu S"öd aut nädpten Sage aufbrecbeit, felbft meint er uitS feinen 
Sübrer geben mürbe. 

llitb fo gefd)al) es, trobbem ein 3iemlid) ftarfer Ofegen ttitS bntberte, 
bie ddorgenftmtbeit 311 benutzen. 

SiefeS mar ber lebte Siegentag ber großen Dlegenperiobe unb mir 
batten fortan bis Slnfaitg Februar eine abfolut troefette ,ßeit. 

2Bir brachen ül)tte führet auf; ber alte Samboitg fud)te oergebeitS, 
burd) abfd)rccfenbc ©dfilbernngeit ber uns beoorftebeitben ©cbmierig= 
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feiten uns oon nuferem 23 or!) oben gurücfgnhalteu. 2lm kadgnittage 
erreichten mir ein ©orf in her 9ait)e beS bluffe«; mir hatten nicht ben 
fiirgeften 2Seg eittgef'chlagett, mit nicht an eine ©teile beS fyluffeg 31t 
fomnten, an ber Untert'hanen beS Sambong mahnten, oon betten eS ja 
oorauSgufetjen mar, bog fic uns nicht gegen ben 2BiHen ihres §erat 
kanuS geben mürben. 

©0 gelangten mir gu Slnfiebeluttgeit beS SiangmaitefiammeS, beffen 
SBofinfitje f)a 114.11iäd)Xicl) auf ber anberett, ttörblicheit glujjfeite liegen. 

©er Häuptling ber Sjangmane auf biefer ©eite Igefg fDibibtntballa, 
ein fleiiteS, altes gufammengefd)XumpfteS 9Jtännd)en, aber oon einer 
augerorbentlidfeit Ab ab gier naef) beit ©djägett beS meinen Cannes be= 
feelt. (Sr oerfprad) mtS kanuS 31t geben, menn mir bei ihm über= 
nachten mailten; fein ©orf mar allerbtngs int ©egenfatg 311 betten beS 
Sambong ein nur aus menigett Quitten beftehenber £)rt. 

SCßir liegen unS beftimmeit 311 bleiben in ber vmffnnng, am 
nädffteit ©age beut 23erfprechen gemäg über ben AÜig 311 foutmen. 
©egen 21beitb biefeS ©ageS fing uns jeboch an, nufere Sage etmaS 23e= 
forgitig eiitguflögeu. SSir hatten oielfad) bemaffnete Seute beS 3f®nt= 
bong an unferem Sagerplatj pafftreu feljen, bie 001t unfern Scnteu als 
fo!d)e mit Sicherheit erfannt mürben; bie SJtenfchenmenge um uns 
herum benahm fid) auffallenb frech- kleine ©iebftäf)Ie paffirteit f)ier 
ginn erften fötale; mir marett beshalb auf nuferer .put ltnb felgten bie 
3tac£)t über 2£ad)ett aus, ba ber pfugitg oon bemaffnetett (Eingeborenen 
größer mürbe, bie Sille ttad) ber ©Ir© feite 311 eilten. 

2Bir liegen mit (Einbruch ber ©unfelheit oerfünben, baf3 auf 
Sebett, ber in baS ©orf moUe, gcfcljoffcn merben mürbe, ltnb bafg ebettfo 
and) keiner auS beut ©orfe hinaus bürfe. 

2lm niidjfteit fötorgen, als mir ben Häuptling anfforberten, fein 
23erfpred)en 31t erfüllen, fteüte er uns berntageit uuoerfd)ämte $orbe= 
rnngen, — u. 21. aud) als 23ega'f)Iung 200 ©tüd Beug — bag mir bie 
tßerhaitblungen abbradjen uttb meiter flugaufmärtS gogen, um uns in 
einem ©orfe feftgufetgeu, raeldjeS günftiger am p-Iuffe gelegen mar. 

©ie ©egettb ift hier nicht mehr im eigentlichen ©ittne beS SSorteS 
bemalbet, meite ©trcd'eit niebrigeu ©ebüfdjeS, itt betten nur einzelne hohe 
Säume aufragen, geigelt, baf] ehemals bort gelber uttb ©arten be= 
ftanben hatten, fa felbft fletite ©treifeit ©ras fallen bttrd) ihren uitge= 
mohnten Slitblicf auf. 

©aS Ufer beS fftjottg ift hier gtemlid] tjod) unb fteil aofattettb; 
in oielen SBtnbungett tarnt man ben Sauf beS fyluffeS oerfolgen. 

Sgt prächtigen färben roth uttb gelb leuchtet ber blithenbc 2ßalb 
beS jenfeitigen UferS uttb erinnert lebhaft au bie herbftltdjen Färbungen 
unfexer l;eimathlid)en gmrften, mäljrenb baS buttfle SSBaffer beS Sijottg 
träge an ihm oorbeifliefgt. 9iod) einmal tarn uns ber alte Häuptling nach 
unb oerfprad) kanuS gu bringen, menn mir feine $orberungeit, in betten 
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er jd)oit um bie Hälfte ttadjgelaffen gatte, erfüllen mürben, ©eine alte 
A-rau riet!) tfjnt bringertb 31t, uns übeQufeijett, meil fte ganj richtig 
ooraitöfal), bafj mir eS anbernfatlS mit ©em alt oerfudjett mürben; bod) 
mailte bie männliche Umgebung beS Häuptlings nichts baaon miffett. 

Itm bie Serl)anbtungen enbtid) 311 einem diejultat 31t bringen, 
brad) id) mit einigen Seuteit auf, rannte fdjnetl ltacf) beut fylnffe unb 
Tratte in Äußern unter beit Säumen beS UferS nerftedt uier JtannS ge= 
futtbett, 31t betten ein 3meiter Srupp unfern Seide halb rtocf) liier l)er= 
beibradjte. 3etd mar bie Seftür3ung ber Angeborenen feljr grau 
unb fie begannen mit ©emalt uttS am Ueberfetien oerl)inbern 31t mallen, 
taobei eS 51111t ©ebraudj ber ÜBaffett laut. 

SftidjtSbeftomeniger begannen mir überstiegen, aber unbefaitnt mit 
betn fyaljrmaffer lanbeten mir in ber Meinung, baS jenseitige Ufer er= 
reicht 31t Ijabett, auf einer lang geftrecfteu !jsnjel unb am 2lbenb beS 
XageS befattben mir tutS in einer fetjr unangenehmen Sage, ba bie 
Angeborenen beS fenfeitigeit Ufer« aHarmirt marett uitb bie nörblicfje 
Alußfeite ebenfalls befe^t hatten. 

®a eS fauitt 311 erroarteit mar, baff mir ohne größere Serhtfte 
bcn Uebergattg mit ©emalt e^mtngen mürben, inbettt bie Ufer, mit 
bidjtem 2Balb beftanben, beit Eingeborenen eine fiebere SDechtug boten, 
ohne baß mir im ©taube marett, mit unferen ©emehrett ihnen etmaS 
att3ttbaben, fo oerfud)tett mir bitrd) Uitterbanblungen bie Eingeborenen 
31t bemegen, uns f)erüber3111affe 11. 

®iefe jebod) batten nufere Sage fehr richtig erfannt ttttb atd= 
morteten mit Hol)ttgefd)rei. 

Ußährenb mir mit Seforgnifj an beit näcbfteit Sag badeten, führten 
bie Eingeborenen att beit Ufern ihre ÄriegStän3e auf ttttb ber ©d)alt 
ber Srommetn tönte bie gan3e Dia cf) t htnburcfj itt beut fylußthal. 

2Bir marett itt ber Sljat in einer feljr üblen Sage unb tro^bem 
mir uns bemühten, unbefangen 3U erfcheitten, merften unfere Seute fehr 
gut, mie bie ©adje ftanb unb ber größte Sbeil berfelbett lauerte fehr 
nad)benflich hinter beit Säumen. 

Seit Arenben febocl) gebenle ich hier eines SheüeS unferer Sierra 
Seoiteleute, m eiche thatfräftig ttttb muthig 31t 2111 ent, maS ber SSeijje 
tljat, fofort freimütig ihre Hülfe anboten, unb ba mir 001t jeher in 
fchroieriger Sage nie! auf baS llrtheil eittgelner unferer Seute gegebett 
haben, bie ja naturgemäß oiel beffer mit beit ©emol)nl)eitett ber 2ltt= 
gehörigen ihrer dfaffe oertraut fittb, als toir Söetße, fo folgten mir and) 
bieS 9Jtal einem foldjen Sorfdjlage. 

2Bir 3ogett nätitlid) bie ^anuS über Sanb auf bie anbere ©eite 
ber Smfel ttad) einer ©teile, bie nur bitrd) einen hnnbert ©chritt breiten 
2(tut 001t beut jenfeitigen Ufer getrennt mar. Sott fy&x aus mollten 
mir in bie ÄanuS einfteigeit, plötzlich aus beit Säumen h^borbredjen 
unb Schnell baS anbere Ufer gemimten. 

SDlitlljciliingen 18&S. 9 



Seiber aber patten bie (Eingeborenen und) im lebten Moment 
unfern ',|>tan burd)fd)aut, famntelten fid) mit grogent ©efdjrei nnb jo 
batb fte untere fünf Alaun* perannapeit fabelt, begannen fte unS leb 
baft 31t befd)ieüen. S)aS Alaun, in bem Sieutenant Aluitb faß, befam 
mehrere ©djitffe nnb ging unter, mäprcnb Alu 11 b felbft fiel) mit Miipe 
an baS feittblicpe Ufer rettete, an bem bereits 3U>ei 0011 nnjereit AlanuS 
gelanbet mären. (E'S gelang halb bie (eingeborenen ^ltriicf^nbrfittgen, 
bie non einem Speil unjerer Seute bis in bie neideten SDörfer oerjotgt 
untrbeit, mäprenb bie attbere Apälfte unjerer auf ber $ttfel 3tiriicfge= 
bliebenen Seide ltnfer ©epäcf laubete. 

9focp an bemjelben Piadguittag mürben bie elften leidjten Se= 
feftiguitgeit für baS Säger pergefteüt, melcpeS mir am Ufer int SSalbe 
auffdjlugeig ba mir niept meiter ntarfdfireit tonnten, opne oorper mit 
beit (eingeborenen Stieben gefcploffeit 31t fjabeu. 

3n beit näcbfteu 3inei Sagen mar bie ^Befestigung, 1 u et cf) e aus 
einer im ApalbfreiS geführten hoppelten Itnßäuiutng beftanb, bie nad) 
ber Sßafferfeite 31t offen mar, fertig. 

S)a unter Itinftänben bie SriebeitSüerpaitMungen überhaupt nid)t 
311 ©taube Jommen tonnten, fo befcfjtoffen mir beit Sau non AlanuS, 
um für biefeu Sali beit Sluf} hinunter fahren 311 föitneit nnb in einer 
frieblidjereit Senölferuitg beit Marfcp nad) bem ©anitagaflug fort* 
gujepeit. ßman3ig Minuten non unfernt Sagerplap ftanb ein mädjtiger 
Saummollbaitm auf beit Seibern beS näcpften SöorfeS, melcpen mir 
fällten nnb 31t einem Alaun ausarbeiteten. 

Siefe Arbeit febod) fepritt nur fefjr tangfam normärtS, fo baß 
ant 3el)itten Sagertage bie (Eingeborenen enblid) anfaineu nnb Sri eben 
anboten. 

Mit beut .Häuptling MbibintbaHa mürbe fein richtiger Stbfcfjluß 
ber Serpaub hingen erreicht, bod) ber Häuptling auf bem itötblidjeit 
Ufer Mbibimanga erfannte, bag eS oortpeilpafter für ipit fein mürbe, 
meint er itnS burep feinen Segirf burepmarfepiren liege, ba er fap, bafj 
mir bie SebenSmittel, melcpe feine Seute ititS braepten, gut be3aplten. 

3Bir nerlangten fein ©trafgelb nnb fo fepr aitcp bie (Eingeborenen 
barauf brangen: mir mücpteit bnrep ipr Saitb 3tepen, befcploffeit mir 
bod), tropbem mir banon überzeugt mareit, baß mir bei einem Saitb 
utarfepe non ©eiten biejer Seute nid)tS ntepr 31t befürcptcit patten, ba 
nufer Alaun fertig mar, gur (Etforfcpuitg beS SluglaufeS beit Sjoitg 
bis 311m Segitnte feiner Säfte pinuitter3ufapreu. 

3>ag Mbibimanga nicptS SeinblicpeS utepr im ©cpübe fiiprte, 
bemicS, bag an ben 3llictmirtenfünfteit anep niete SBeiber nnb At'inber 
fpeilitapiiteit. 

Slm 4. S’anuar 1S88 fliegen mir in bie AlaitnS, bann fteefte icp 
ba* Säger in Sranb. 



SöaS non uns angefertigte Äanu, bas größte, melcpeS id) bi3= 
lang gefeften, faßte 75 dJiattn Vefaßuttg nnb faft unfer ganzes ©epäcf. 

SautloS feßten mir uns in Vemegung, ba mir bie (Eingeborenen 
non nnferer Abfahrt nid)t benachrichtigt hatten, um nicht bem auSgefeßt 
311 fein, baß fie ttnS im Moment beS (EinfcßiffenS ftörten. Sroßbent 
mürben mir eine hctlbe Stunbe uaef) Slbfatjrt au einer fcßmalen (Stelle 
beS SduffeS oon Sdptffett empfangen, bie mir nicht ermiberten, fonbern 
fdptell oorbeifuhren. 

Stut Slbenb biefeS SageS laubeten mir bei beut hochgelegenen, 31t 
bem Stamme ber üsenoa gehörigen SDorfe dJtan. 

Von bem, maS mir in ben leßten Sagen tutfereS SagerlebenS oon 
bem fsaagmanehäuptling Vibibiutballa erfahren haben, ift SolgettbeS 
bemerfenSmert'h. 

55 er dejong foll noch meit hinauf feßiffbar fein, bis über bie 
©egenb hinauf, melcße dltafa genannt mirb. dftit ben Seiden bort be¬ 
haupten bie Sagmaitc feine Verbittbungen 31t befißen, ba fie -ft'annn 
baten fein fotlen, ein Vormurf, ber int fiebrigen auch ben 3ang= 
maneleitten oon ben dtgitmba ttttb Settoa 3110 Saft gelegt mirb. 

55ie 3-angtoane haben ihre ^anbelSbejiehintgen and) nad) bem 
Sannagafluffe 31t, behaupten aber, itid)t bis hin gehen 311 biirfen, 
fonbern nur big in baS Sanb beS Häuptlings Sfd)iitga. 

2Sie meit ber Sattnaga oon bort ift, mußten fie nicht angugeben, 
erboten fid) jeboef), uns bis 311 Sfcßinga htnsuführen. 

55aS Sanb ber Sattgmane ift aitfdjeinenb bid)t beoölfert ttttb 
gut bebaut, ber dSalb läuft Iper 10ab)rfcf)oiitlicf) fe'hr halb in ©raS= 
lattb aus." (®vtfe|iung folgt.) 

Bericht über bie 3oologtfcheit (Srgebitiffe 

ber CSjpebition beS s$rem.=St. Äuub, Sec.=£t. Sapßeubecf' uttb 

Dr. Söeißettbont itt baS Hiitterlanb beS &amermtgebieteS 

oont 7. September 1887 bis 29. ^ebntar 1888 

erftattet oon 

23. lüetffenborn, Dr. phil. 

55ie 3oologtfchett Vefultate, melcße bie erfte ©rpebüiott ber miffem 
fd)aftlid)en 5orfd)uugSftation im ^anternngebiete 31t Der^etthnen hat, 
finb naturgemäß allgemeine, toeijeit noch recht bebettfließe Sücfett auf, 
uttb bürfen nur als erfte Vauftehte für eitte Jauna biefer bisher oott 
feinem Europäer betretenen ©ebiete betrachtet merbett. dfttt Ausnahme 
einiger neuer 55aten über baS Vorfoittiiten ber authropomorpfjen 2lffett, 
fomie be3üglid) ber Verbreitung beS ©lephanteit murbett intereffantere 
3oologifd)e Shatfad)eit im (Sitt^elnett faitin 31t Sage gefördert, gumal 



bie «Sammlungen zoologijd)er ©egenftänbe bet bettt Ueberfall burd) bie 
23afofoS bei- Vernichtung anheimfielen. Stefe Sammlungen, meiere 
nur aus in Alfcljol fonjeroirten Tl)ieren beftanben, enthielten nament* 
lieh eine größere Bat)! öoit .Spejapoben, TRp via pobeu littb Araäjniben, 
oerjcfjiebene oligedjäte Anneüben, ©ruftaceeit unb VioIluSfeu, mehrere 
Sleptilien, einige Amphibien unb jyifdje, fomie menige fteinere Säuger 
thiere. Sie präparation unb Äonjerointng rum 23tilgen mürbe gmar 
bei beut fteten Vorutarfcf) ber ©.rpebitiou mit ziemlichen @cl)mierigfeiten 
oerfnüpft gemejen fein, märe aber trotjbem ermöglicht morbeit, meint 
nicht anbere Itmftänbe fie oerljinbert hätten. 23äfge rum Säugetieren,, 
mclche ein ©inlegen in Alfo'hol gelohnt hätten, mürben nicht erlangt, 
unb alle Verfudje, bie gemonneneit Vogelbälge trocfeit zu erhalten,, 
jeheiterten an beit faft täglichen, oft recht heftigen ©emitterregen, 
©laubten mir einen 23a lg gtücflid) getrocfitet, fo mürbe berfelbe gern iß 
trotz forgfältigfter Verpacfung mährenb beS Transportes angefeuchtet 
ober gar burdjnäßt unb bann tum ber barauf brütenbeit Sonne binnen 
fürzefter Beit beut Verberben überliefert. Sfelette unb Sdjäbel z11 
präpariren mußte ebenfalls beut Aufenthalt auf ber Station oorbe= 
halten bleiben; zu einer forgfältigen Vcaceratioit mangelt mährenb ber 
©jpebition bie Seit, nitb beit Transport ber mit $leifd)refteit bebecfte.it 
Knochen machen, — menigftenS in beit non uns burdfzogenen ©ebieten, 
— bie Verhältniffe unmöglich: bie anhaltenben Siegelt oerljinbern beit 
troefeneu Transport, unb bie befdjränfte ßa'hl ber Träger oerbietet eS, 
bie üaramaite mit jdjmer tranSportabeln ©efäßen zu belaften, um ein 
©inlegen oft fo umfangreicher ©egenftänbe mie Scf)äbel unb Sfelette 
in Salzlöfuitgen ober Altöl)ol zu ermöglichen. 

Sie ©rpebition burd)zog oier, burd) ihre 23obeitbejd)affenheit unb 
bie Art ihrer Vegetation oerfd)iebene Siegionen: baS ©ebiet beS bitteren 
VujdpoalöeS ober and) lichteren cpodpoalbeS, melcfjeS fiel) oon ber Düfte 
auS über beit größten Theil beS 23erglanbeS, im Silben nod) bari’tber 
hinaus bis auf baS innerafrifantjdje Plateau erftreeft; bie parflanb 
fcf)aft ber bid)ter beoölferten ©egeitbeit, in meldjen bie urfprünglid)e 
üöalbbebecfuitg zunt größten Theil beit Pflanzungen beS Vieitfcheit zum 
.Opfer gefallen ift; bie mit hohem, bichtent ©rafe beftanbene Saoattite 
mit ihren eigenartigen ßmergbäumen; unb enblid) bie eng begrenzten 
©ebiete ber größeren SCÖafferläufe, beS V)oug= nitb beS Santtaga= 
ftuffeS, beiten fid) baS fchmale Alüfteugcbtct zumitgloS aufd)ließen läf3t. 

Sie Verfchiebcnheit beS ltntergrunbeS unb ber Vegetation biefer oier 
Siegionen bebiitgt auch fauniftifdje ©igenthümlid)feiten, meldje eS attge= 
bracht erfdjettten laffeu, jebeS biefer ©ebiete tjiuftdjtlich feiner Tl)ier= 
melt gefonbert zu betrachten, ßu beuterfen ift nod), baß bie ©jpebitiou 
biefe ©egeuben in ber Beit üom Df tob er bis zum SJlärz, alfo in ber foge= 
nannten großen troefenen Beit bnrd)Zog, meld)e fid) zmar itad) nuferen 
^Beobachtungen burd)auS nicht burd) Siegcnlofigfeit auSzetdjnet, aber 



123 

bod) irocfen genannt inerben tarnt tut SSergleid) gu ber eigentlichen 
Siegengeit mit ihren anbauernben, ausgiebigen 5tiebeifd)lägen. Sn bie 
trocfene 3ßih loeldfe betn Sßinter ber gemäßigten 3°nc entfpredjen 
mürbe, fällt and) bie ißeriobe |pärtteuerer ÜBegetation. SDiefent Um= 
ftanbe bürfte bat)er baS ) dienere SSorfomtiten ber j ent gen Zierformen 
gugufchreiben fein, meldje auf blüljenbe ißflaitgen angemtefen finb ober- 
größerer yfeucE)tig'feit bebitrfen. hoffentlich bleibt eS uns oorbeljalten, 
biefe ©egenben auf fpätereit ©jpebitionen, öieHeidjt and) in ber Siegern 
geit, mieber 311 burd)nteffen, um bie bisher gefauinrelten ^Beobachtungen 
|u beftätigeit, 311 ergänzen unb gu ermeitern. 

53bie Shiermelt ber llrmatbregion. 

53) aS ©ebiet beS UrmalbeS geigt auf ben elften SSlicf nur geringe 
©puren tf)ierifd)en gebend, ©ine moberige, feuchte Suft unb ein ge= 
heimttißöolIeS iftalbbuttfel, an meld)eS fid) baS Singe erft allmählich 
gemöhtteit muß, herrfc£)en in biefent regellofen 53)urd)einanber oon 
•Saunten, ©ebitfdjett unb ©d)linggemäd)fen. Stur t)ie unb ba fd)lüpft 
ein neugieriger @ounenftral)l burd) baS bid)te, hoch über bem Söanberer 
gemölbeartig £uft unb Sicht abfdjließenbe Sattbbad), unb nur feiten 
finbet fid) eine lichtere ©teile, meldje beut ,3ufammenbred)eit eines 
alter§fd)mad)en Söalbriefen mit bem ihm anhängettbeu Sianengemirr 
ihren llrfprnng oerbanft. $)urdj biefeS ©Ijoos oon Saumftämmen unb 
©dflingpflangen minbet fiel) ber fdjntale f>fab, halb über llrgeftetnS= 
broden ober fpiße gblstrümmer, halb über feinförttigen ©anb ober 
lehmigen Saterit, halb burd) pflanzlichen SJhtlnt ober gaffen, fd)ioarg= 
erbigett ©djlauun unb Slcoraft fiihrenb, hier über Siiefettmurgeln unb 
HBurgelpfetler fletternb, bort einen Sad) als SBegfpur benußenb. 3U 
beiben ©eiten beS SöegeS fiitben fiel) zahlreiche, aus ©rbe gufammem 
geflehte Slmeifenbauten, oft oon gierlidpter Sonn; entraeber freiftehenb, 
unb bann pilzförmig mit bütmem ©tiel, einer oberen ©rmeiterung unb 
einem ober mehreren etagenförmig überetnanber fißenbeit, tutenförmigen 
53)äd)ern, bereit unterer Staub in zahlreiche fpiße ßipfel auSgegogen ift, 
ober an Saumftämme angeflebt; bie einzigen ©puren tf)ierifd)en SebettS, 
meld)e baS Singe in ber elften ßeit eines folgen üßalbmarfdjeS 31t 
«ntbeefen oertnag. 

53)agegett gellen bie ©l)l‘eu oon bem anbauernben, fdfriüeu ©egirp 
ber (iicabett, meldje bei ber fjenfehenbert 53)ämmerung ben gangen 
53a g über ihre auf bie SDatter nichts meniger als angenehme SJtufif er= 
tönen laßen. SDabei ahmen biefe flehten SJiufifanten in ©ntnbfarbe unb 
3eid)itung ihren SieblingSanfenthaltSort fo täufdfenb nach, baß eS ein 
geübtes Singe erforbert, um fie aufgufiubeit. 33alb flebett fie an 
einem SSaumftamm, mit ihren graubraunen, fd)ioärglid) gezeichneten 
iBorberflügeltt einem ©tüct Siittbe ähttelttb, halb ftßeit fie, hellgrün 
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gefärbt, an bev Unterteile eiltet? SlatteS. "3iätjerit mir uns iprem 
HlufentpaltSorte, fo brechen fie if)re mufifalifcpen Hebungen fofort 
ab, um ploplicp unter ben fie fcpiipenben, unfdjeinBaren fBorberftiigeX 11 
bie rotpgefärBten ober Bläulidpdpmmernben .Spintcrflügel 31t entfalten 
unb fdpoerfällig fcproirrenb non bannen 31t 3iet)crr. 

Hlnbere 3>nfeften- finb trotfi emfigfter llmfdpiu fanin 311 entbeden. 
Tod) palt! ba brummt plöplicp an einer fernsten HißegfteUc, melcpe fiel) 
burd) einen fräftigen Si'obergerud) BefottberS auS3eicpnet, ein .Stäfer gegen 
nnS an unb fällt fdjmerfällig 311 Soben. Sei näherem ßufepen entpuppt 
fiel) berfelbe als 311 ben Vamellieornia ober Slattpornfäfern gehörig, einer 
Aamilie, mdrper 3al)lreid)e, oft red)t ftattlid)e tropifdje Hirten ange¬ 
boren. SBäprenb mir biefen plumpen ©efellen in ©id)erpcit bringen, 
gemapren mir auf bem fcpntalen, feudjten Stabe einige fleiue Tmfeften 
bepenbe baoonpiipfen; auf biefe nun nufer Hlngenmerf rieptenb, paben 
mir in Ämtern eine fleine (Sammlung nieblieper, eepter ©rpüiben 311= 
fammengebraept. Hin cp anbere Drtpopteren fepleit niept; menu biefelbeit 
anep in bem eigentlicpen llrmalb niept BefonberS 3aplreid) auftreten, fo 
merben mir boep burep bie oft äuperft Starren formen, melcpe fie bar= 
Bieten, pinlänglicp entfepäbigt. bpier finben fiep bie abeutenerlid) ge= 
ftalteten SpaSmiben ober ©efpenftpeufdfreefen, melcpe halb einen 
bürren ßtueig täufepenb naepapmen, halb einem Statt äpnlicp fepen, 
1111b babitrep bem fuepenben Hinge oft 311 eittgepen miffen. 3aplreid)er 
al§ biefe feltfameu ©eftalten dopen itnS feptiepte ©efellen mtS ber 
Aamilie ber Slattiben auf, melcpe fiep in ben berfdjiebenften fyaroen 
unb ©rüpert präfentiren; and) ein3elne Tvorfienliben ober Dprmiirmer, 
baruntcr eine gierlid) Braun unb meip geftreifte Hirt, merben naep unb 
naep erbeutet. Heape einem Saep ober einer BefonberS feuepten üßeg= 
ftrede, namenttiep menu ber S>alb gugleicp etmaS liepter ift, mm 
fepmirren uns prächtig rotp gefärbte ober blau fepillernbe Hibellulibeu, 
fomie einige menige Hirten oon Tagfaltern, barunter namentliep Blau 
uub fepmai'3, ober gelb unb fepmarg ge3eiepnete, meitpin leueptenbe 
Hirten, fomie ein fcplicpt farbiitalrofp gefärbter Scpmetterling. 

Tie 3apt ber Hlmeifen ift in biefem llrmalb, mie überpanpt in allen 
oon unS burepgogenen ©ebieten, Segion. SefonberS gefiircptet finb eine 
gröpere rotpBranne unb eine fepr grope fcpmargBranne Hirt; letztere, 
allgemein unter bem Samen ber „TreiBer=Hlnteife" befannt, überfiel 
uns eines HIBenbS in nuferem Hager am Sjongflup, unb nur mit 
fötüpe founten mir uns ber ungepeuren 3üge ermepren. .Speipe Hlfd)c 
unb namentliep flreolinftreupuloer, leptereS fepon als (Streifen oon 
/fingerbreite, tpaten uns bei ber HlBmepr biefer gefürepteten Tupften 
treffliepe Ticufte. 

.Spier liegt, ben Hlmeifen 311111 Dpfer gefallen, ein präeffig gelb* 
rotp uub fepmarg gefärbter Taufcnbfnp ober ©pilognotpe, 3m' Aantilie 
ber Tuliben gepörig, bort Bringt fiep langfam ein niept minber 
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ftattlidier, aber fd) licht jd)tüax*3er Singehöriger berfelben Familie 
in Sicherheit. Gün platter .spuitbertfnß ober CSfjtXopobe fudjt oergeblid) 
linjeren Siadiftellungen 31t entgegen, inbent er beljeitbe unter einem 
halb in pflatt3lid)em Klober oergrabenen ©tein ein Oerftecf 311 finben 
glaubt; ber Stein toirb umgemanbt, unb au per biefetn fleinen SluSreißer, 
beffen ;)tiicfenid)ilber eine 3ierlid)e, feberförmige SluSfranfung auftoeijen, 
falten nod) mehrere ©ptjärotherien unb Slffeln au» ber Familie ber 
OntSdbeit in nufere .Spänbe. Sind) ein prächtig nietattifd) glän3enber, 
blaurötljlid) fd)illernber otigodjäter Strineiibe non faft 40 cm Sänge 
oerräth uns burd) einen mißlungenen Alucßtoerfud) nur bie Slnrnefem 
beit 0011 mehreren biefer immerhin nicht 3al)lreid)en dkgenmürnter. 
(Sin taftförmiges Jochen tenft nnfere Slufmerffamfeit auf einen Raufen 
biirren SanbeS, bei beffen Onrchfudjeit fid) als Urheber beS ©eräufd)es 
3al)lreid)e Termiten finben, meldje alle non uns burd)3ogeiten ©ebiete 
ftarf beoölfern. .Spin nnb mieber mirb nnS and) ein ©forpion, natiir= 
üd) mit ber nötigen Oorfidß 3mifd)en 3mei .spol3ftüden eingeflemmt, 
oon einem nuferer Präger gebradjt. Sind) bie nahe oermanbten 2tra= 
neiben finb hier nicht häufig oertreten; einige menige ©pringfpinnen, 
hie nnb ba eine unfeheinbare diöhrenfpinne nnb nur eine ein3ige fßogeO 
fpinne laßen fiel) bliefen. 4cod) feltener finben fict) bie fleinen, fcheifen 
(51)ernetiben ober Slfterfforpione, nad) meldjen beS öfteren 4tad)fucf)e 
unter lo je fißenber Oaumrittbe ober troefenem Saube gehalten toirb; 
bagegen mimmelt e§ häufig an foldjen Orten oon -Ötilbeu unb ©f)h= 
fanuren. 

Oei bem SDurchmaten eines fleinen Oad)eS faden einige milbige 
(Srnftaceen unb fleine g-ijd)d)en, toelche niefjt jcfftteH genug baoon 
hufchen unb fid) unter ©teilten in ©id)erl)eit bringen tonnten, in 
nnfere .Spänbe; and) einige fleine Slmphibien, junge p-röjche, fotoie 
mehrere Ofü'hganibenlaroen mit ihren jelbftgefertigten fföohnröhren be= 
reichern nnfere ©ammlung. Stuf bem attberen Ufer finbet fid) eine 
lichtere ©teile; bas itiebere ©ebitfcl) ift entfernt unb einige primitioe 
©d)ut3bäd)er, fotoie 31fd)enl)aufett laffen uns unfd)toer errathen, baß mir 
uns auf einem ber ©cfjtafpläße befinben, metd)e bie Eingeborenen be= 
mißen, toettn fie biefe untoirtf)lid)eu SBalbbiftrifte burd)3iel)en ober in 
benfelbett ber 3agb unb bem Einfammeln eßbarer ftrüdße obliegen. 
SXn einem folgen 451 aß fällt ineift ein .Speer oon 4M den, fliegen unb 
Oieneu über beit Slnfömmling her, um fid) entmeber au feinem Olute 
31t (eßett ober mit beut Slufleden beS fähigen ©d)toeißeS 31t begnügen, 
tünch ber ©anbflol) (Sarcopsylla penetrans L.), toeldjer oon ber ÄTtfte 
her immer meiter in baS innere oerfd)leppt toirb, ßubet fid) an biefen 
©d)Iafpläßett häufig. Gültige ©d)necfenfd)alen oott 3iemtid)er ©röße, 
mcldje beit oor uns hier raftenbeit ftßanbererit in ihren 33emol)uern 
eine toiflfommeite gufoft 311m färglidjen 4Jtal)le geliefert haben, mahnen 
uns, and) auf OtoIluSfen ad)tfam 31t fein, unb in Oälbe finben mir 



uns burd) einige größere tipetteiben, fomic mehrere unfdjciubare, aber 
intereffante Siadtfdgiecten belohnt. 

SS ei Dem SSeitermarfch flogen mir auf eine blaugrüne, nid)t 
a'tlzugroge 35aumfd)Iange, eine Der ebenso fdjönen, als giftigen sl>runf 
nattern, mahrfd)einlid) eine Dendraspis. ÜHcptilien find fonft in Dem 
S&albgebiet fetten 31t beobachten, Da Die etma oorbanDeneit (SiDed)fen 
unD ©drangen in Dem unerreichbaren SaubDad) häufen, Ärofobtte 
unD ©djilbfröteu aber auf Die eng begrenzten ©ebiete Der S-liiffe 
angemiefen finD. 

33iSmetten läßt uns ein gemattigeS 9iaufd)eu in Dev Suft aufblicfen, 
1111D Durd) eine Süde in Dem SSIätterbadj fe'hen mir ein Spaar ftattlid)e 
DcaShornböget Dahingieheit; Da ihnen DaS .Sporn auf Dem £)berfd)itabel 
mangelt, fo taffen fiel) Diefelben unfehmev als jur ©attung Toccus gehörig 
erlernten. SSährenD uns Diefe SSueeriDen auf Dem SBal Dinar fd)e DeS öfteren 
aufftogen, lägt ftd) ein auDereS StiitglieD Derfetben ©ippe nur fetten 
bliefen: Der fKiefennaShornoogcl, Bucerus atratus, mit Dem gemalttgeit 
StuSmuchS auf Dem Obcrfdgiabel murDe nur in einem ©jeinptar 
mährenD unfereS SlufenthatteS in Dem Säger am Sijcitgflug Durch öperrn 
Sieutenaut ©appenbeef erbeutet. Unter Den SSogelftimmen, metd)c 
nameuttid) gegen SlbenD unD am fDiorgett ctuS Dem SaubDad) DeS Ur= 
loalbes ertönen, fällt befoitberS Der 9iuf Des prächtig fdjttternben 
Süefenhelmoogels, Turacus giganteus, auf, melcher 0011 nuferen Seuten 
and) nad) feinem Stuf als „5tofo" bezeichnet murDe.1) .Spin unD mieber 
lägt fid) and) einer Der hier nur ocreinjett auftretenDen ©ranpapageieit, 
Psittacus eritliacus L., mit feinem miDermärtigeu ©efreifd) oernehmen. 

23011 ©äuget'bieren befounut man in Diefer Stegion and) nur 
menige, unD Diefe menigen böchft fetten 311 ©efid)t. SluS Den öfters 
angetroffenen ©puren lief) fid) auf DaS oereiitzelte ä>orfommen De* 
Stephanien, Loxodon africanus BL, fdjliegcn. So Der Siäl)e Der 
©rengen Der SSalDregioit, fo 3. 33. nahe nuferem Säger am Sijongflug, 
fanbcit fid) mieberbolt ©puren Des 33üffetS, unD 3mar Des Bos bracliy- 
ceros, mie Die bei Den ©ingeborenen im ©ebraud) befindlichen $ett= 
ftiiefe unD .spörner erfenneit liefjen. Sind) nereingettc ©puren üon Slitti= 
lopeit murDen mieDer'holt beobachtet. Sit Den fumpfigen ©iftriften Des 
matDigen SSergtanDes fd)eiiten Die zur ©attung Pot.amochoerus Gray 
gehörigen ©dgoeinearten nicht fetten 31t fein; menigftens lägt fid) Das 
nad) zahlreichen ©dgidetn oermutheu, mctdje auf Den .spüttenDäd)ern Der 
^Dörfer in Dem ©ebirgSftod um SBuitafirra mieDert)olt augetroffeit 
murDen. 

Singer einigen zur ©attung Cynogale gehörigen Sodioibueit 
murDen 9iauotl)iere ebenfo menig lebend beobachtet; Dag feDod) Seo= 
parDeit, ßibettp oitD ©enettfahen k. nicht fehlen, taffen Die zahlreichen 

!) 2(ud) au Dev Poaugofiifte führt er biefen fUaiueu (Soaiigoejpebiticni, III 255). 
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grelle mtö ßaljite errat!)ert, meldje bie Gcingeboreuen als giagbtrophäen, 
Schmudgegenftänbe unb 21ntulette mit fid) tjerumtragen. 2£äl)renb 
g-leberntäufe in ber SBalbregion nid)t zur ^Beobachtung getaugten, 
fünnen bte hier Ijaufenben Stffen als biefent ©ebiet eigentümlich be= 
Zeidjnet merbett. Stuwer einigen, an ihrem furzen Sdpuattz leicht fentm 
liehen Sßaöianen, mürben mehrere Strten ber gierlid) gebauten, fletter= 

■gemanbten Meerfaljen beobachtet nnb erlegt, ßugteid) tonnten mir baS 
allgemeine SBorfomnteit be§ ©himpanfen, Troglodytes niger L., nnb 
an einigen Orten and) basjeitige beS größten antf)ropomorphen 2t ff eit, 
beS ©orida, Gorilla engena Geoffr., feftftetten. 9M)e nuferem Säger 
am Dijongfluß ertönte 9iad)t für 9?acf)t baS flagenbe ©efdjrei be§ 
©hiutpanfen uitb zahlreiche Sd)äbel auf ben püttenbädjern ber Oörfer 
in ber ©ebirgggegenb um SBuitafirra thaten bar, baf) ber (ihintpaufe 
hier burdiauS nicht zu ben Seltenheiten gehört. 33efd)ränfter fd)eint baS 
Verbreitungsgebiet beS ©orida zu fein, oou meld)em nur zwei Sdgibel 
ebenbafetbft angetroffen mürben, ßiebod) läjjt biefer gunb mit Sid)er= 
heit barauf fdfliefien, bafz ber ©orida nicht auf bas ©abuugebiet 
nnb baS .pinterlanb ber Soaitgofüfte befd)rän!t ift, fonbern and) in bent 
bemalbeten Verglaub beS fnblid)en ÄamenrngebieteS, memt and) oiedeicht 
nicht fo häufig als am Dgorne, auftritt. 

^Betreten mir eine ber lichteren Steden beS UrmalbeS, metd)e bem 
Slbfterben nnb bent ßufamntenbrecheit eines jener alten SSauntriefeit 
ihren Urfprung oerbanft, fo hat baS an bie Dämmerung beS döalbes 
gemöhnte 2Iuge Anfangs alle Mühe, bie hereittfluthettbert Sid)tmedett zu 
bemältigen. Oer feud)te Mobergerud) tommt hier uid)t zur ©eltnitg, 
benn üppiges, grünes ©ebüfd) nnb faftige ©räfer forgen für griinblidje 
Steinigung ber Stift. Sind) bie Ohiermelt erfepeint an folchen Steden, 
mögen biefelben and) ttod) fo fleiit fein, augenfällig oeränbert. SSenu 
mir fageit: erfepeint, fo fod bie§ attSbrücflicp barauf htumcifen, bafz in 
bent Saubgemölbc beS SBalbes taiedeiept, ! ja jogar pPcpft mal)rfd)einlid) 
biefelbeit Ol)ierforuten häufen, melche uns hier auf ben ©räferu nnb 
bem nieberen ©ebüfd) als bis bal)iu nicht beobachtet entgegentreten. 
Oie ßa 1)1 ber 2lrad)nibenarten oergröfjert fiel); ander zahlreichen Sichrem 
fp innen nnb Springfpinneit treffen mir hier mehrere 2Bebfpiuiten ober 
Sietitelarien, fomie einige mettige Siabfpinneit ober Drbitelarien aus 
ber gamilie ber ©peiribeit, meld)e bezüglich ihrer ©röpe nnb gär butt g 
einigen in Oeutfcf)taub heintifcheu Äreuzfpinnen fehr ähneln. 21 tt einer 
folcpeit liepten Stede mar eS and), mo mir bie einzige Sforpioitfpintte, 
meld)e uns überhaupt zu ©efid)te gefontmen ift, uitb melche ber 
gatnilie ber Sphrpitibeu angehörte, erbeuteten. .Spier 5eigett fiep auch bie 
erften Matttiben ober gangheufchrecfett, melche oft eine recht ftattlicpe 
©röpe erreichen nnb bann mit ihrem ftadjelbemel)rten, oorberen 23eim 
paar ben Hngejd)idten empfinblid) zu f aff eit miffett; muntere So cm 
ftiben ober Saubheufd)rec!en beoötferu bie ©ebi'tfd)e. Unter ben Si'hpm 
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cf)otcn treten bie Cicabarien ober 3^'peit Nitrit cf gegen bie Ijter fogleidj 
licnitid) 3aI)Ireicf) auftretenben geoeoren .Spemigtercu ober Sanbmansen, 
toeldje in ben oerfcf)iebeuften ©roßen bie ©ebüfd)e beleben nnb 1111« 
bnrcl) prächtige Färbung nnb ßeidjuung oft für ben ihnen eigenen, 
unangenehmen (Sernet) entfdjäbigcu. Sind) einige menige Strien ber 
rtafje oermanbtcit ©occibcu finb auf einigen frantigen ©emäehfen 311 
entbeden. 

Sd)itabel= nnb iytorfliegen au§ ber ©mgge ber Sceurogteren 
fchmirren in meuigeu Snbioibnen umher, mährenb fid) brachgcere ©ig= 
teren in größerer 3nhl oagabnnbirenb nmf)ertreiben, inbeff netnocere 
©igteren faft gätiglid) fehlen, ©imielne golbig glanjenbe ober in 
gräd)tigen Actrben fd)iinmernbe ©brijfomelibcn ober 23lattfäfer, foioie 
mehrere nidjt minber grangenbe Samellicoritier nu§ ber (Subfamilie ber 
S)ielitogl)ilen erfreuen bas Stngc be§ Sammler^; öftere finbet fid) aud) 
ein fdfnarrenber ©erantbgeibe ober 23ocffnfer, hin nnb uüeber gtüdt e§ 
auch, einen ©lateriben, SSugreftibeu, ober ©urculionibeit 31t ermifd)cu. 
Stb nnb 311 fdgoebt in fid)creui, elegantem fyluge eine ber mannigfachen, 
3ierlid) gebauten 2Be§genarteit an uns? ooriiber; bod) treten biefelbcn 
hier nod) menig häufig auf. ©agegen finb bie Segibogtereit 3al)lreid)er, 
meint and) nicht gerabe an Slrten, fo bod) an Snbioibtten; ein llmftanb, 
meleher in ber geringen ßat)( ber bU'thcnbeit fl au 3c 11 feine ©rfläruitg 
finbet. DefterS lägt fid) auch eine Stange entbeden, häufig mit oer= 
äftelten Stacheln nnb .(paaren bemehrt ober mit einer abfd)redenbett 
Sd)ut33eid)nung oerfet)eu; nnb bae au§ guten ©rüttben, beim mo bie 
Snfeftenmett 3al)lreid)er oertreten ift, fehlen aud) bie fyeinbe berfelben nicht. 

©ibed)fett finb hier noch oerbältnißutäßig feiten nnb merben nur 
bnrcl) menige ©hamäleouibeit nnb Slgfalaboteit regräfentirt. ßal)l= 
reicher finb fd)oit bie infeftenfreffenben 2SögeI, beiten ein, meint and) 
nicht aÜ3u reich befehlt er ©ifd) gebedt ift. Steine, 311m 2heit in harr 
liehen 'Aarbeit grangenbe Siectariitieu ober tponigfauger, fomie nicht 
minber fdgnnde -DJcerogibeit ober SBieuenfreffer taffen fiel) hier häufiger 
blideu, nnb aud) bie fd)euen Sanibeit ober Sßitrger fomnten biö= 
meilett 31111t Sßorfcheiit, mit ttad) beut ©rjageit ihrer SSeute fofort in ihre 
Sierftcde 3urüd'3ufel)reu. 

©ie für biefe lichten SSalbftellen charafteriftifche ©biermelt finbet 
fiel) and) ba, mo ber ÜCRenfd) feine fgärlichen Scieberlaffungen gegriinbet 
nnb ben hocbragenbeit Söalb für feine färglidjen i|3flait3ttngen gerobet 
hat. Unter biefeit 001t beit ©ingeborenen im Hrmalbe angelegten 
sßflan3itngen barf matt jebod) nicht Siobungeit im eurogäifdfert Sinne 
oerftel)en. ©aä Siaitettgemirr, meld)e§ non beit SSäuuteit herabhängt, 
mirb abgehauen nnb gefengt; bag ©ebiifd) rairb niebergelegt; bie 
Stämme merbett mit beit grimitioften 2Berf3eugeit gefällt ober, fall« 
fie 3U bid finb, bid)t über beut SSoben burd)gebrannt. 2öie bie tßäunte 
ftüi'3eit, fo bleiben fie liegen, big fie int Saufe ber Beit oerrotten. 



VKibrenb baS 9'lftmerf niib bie fchmädferen (Stämme bei ber I)errfd)enbeit 
g-eud)tig!eit ziemlich fdjnell oermobern, bauern bie fräftigeren Stamnt- 
ftücfe länger aus unb geben oft noch in alten Pflanzungen SSinber- 
niffe ab, über meld)e man mit unsäglicher Vlülje fjiuiuegflettern iitu|r 
Künbentiffe, mie fie erntübenber unb fchmieriger für ben g-upmanberer 
faum gebadjt merben fönnen. (Sine frifdje Vobung giebt oft eine reiche 
Ausbeute an ©erambpeiben unb Senebrioniben, fomie namentlid) and) 
an 23oftrt)d)iben ober SSorfenfäfern unb Ijolzbobrenben Kplophagen. 
Unter ben faulenbcn .Spolzftiiden finben fiel) zumeilen einige Silphiben 
unb Stapl)iliniben, fomie z^hfreiche Saroenformen nebft anberen in 
ntobernben, oegetabitifdjen Stoffen lebenben Büfetten. Sretcn mehrere 
berartiger Slnfiebelungeit unb Pflanzungen z11 Sorffchaften zufammen, 
fo geljt bie Jljiermelt biefer Siftrifte allmählich in biejenige ber Par!- 
lanbfdjaft über. 

Sie Shiermelt ber parflanbfdjaft. 

Sie ©egenben, mcld)e fid) mit einer parfäljnlidfen Vegetation 
bebccft zeigen, finb erft burd) ben fötenfdfen bem Urmalb abgerungen 
morben. Streifen SBalbeS an ben Ufern ber SSBafferabern unb ztoifd)en 
ben einzelnen Sorffdjaften, größere äöalbparzetlen in fumpfigen Sl)älern 
unb als ©renzgebiete zioifdjen oerfdjiebenen Siftriüten zeugen oon bei- 
einstigen Vegetation im Verein mit menigen, in ben Pflanzungen auf- 
ragenben SSBalbriefen, meift gemaltigen SBollbäumen (Eriodendron 

anfractuosum D. C.), meldje il)re 23raud)barfeit zum Kanubau ober iljr 
Stattlicher Umfang oor ber Vernichtung gefchüht bat. ©in V3alb foinmt 
an einmal gerobeten Stellen nie mieber auf, felbft menn bie Pflanzungen 
nach SluSnupung beS menig ergiebigen VobeitS oon ben ©ingeborenen 
oerlaffen merben. Bu-ar bebeden fid) folcpe alte, fid) felbft überlaffene 
Pflanzungen halb mit üppigem ©raSmucfjS unb frautigen ©emäcbfen, 
mit nieberem ©ebüfd) ltub alles überziehenbeit Sd)tingpflanzen, melcl)e 
in Välbe bie nod) eine gemiffe Beit )oud)ernben Kulturpflanzen ber ©in¬ 
geborenen, ben Vtaniof unb bie Vhtfaceen ertöbten; aber oon eigent¬ 
lichen ÜBalbbäumen finben fid) mir bie ber Pobung entgangenen 
'IBollbäume, hnt unb mieber ein Simonenbaum, oergefetlfdjaftet 
mit bem oon bem Vtenfchen angepflanzten ©olabaum (Sterculia 

acuminata P. R.), meld)er aud) oereinzelt milb in ber 2öalö- 
region auftritt, za¥l'eid)en Saobäumen1) unb Oelpalmen (Elaeis 

guineensis Jacq,.), meld)e mir milb machfenb unb fleine 3paine bilbenb 
nur in bemjenigen Sl)eüe beS SogobellalanbeS angetroffen haben, 
meld)er als ©renzgebiet zuufcheit ber baS Verglanb bebedenben V3alb= 
region unb ber bie ©bene fitKenben Kampine angefel)en merben mufP 
Sicfe Parflanbfd)aft, mie fie fiep auf fürzere Stredeu in bem Sanbe ber 

*) So Kamerun üblicher s)!ame. 
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iBcuteleute, cniogcbeOut unb tppifd) bagegen in beni rcicf) beoölferten 
nnb, meuigftenS für hiefige Söerhältniffe, gut bebauten Saunbelanbc auf 
beni vecljten Ufer bes SijongflnffeS finbet, bietet, jo lange bie einförmigen, 
mit ber fiimmerlicbften Siahi'ung gufriebeneit ©reifer ber ©aoanne nod) 
nicht bie ©berhanb gemonnen haben, für ein europäifd)e§ Singe gang 
entfchieben ba§ liebtichfte £anbfd)aft3bilb, meld)e§ ba§ .Vvamerungebiet, 
fomeit mir e« bis fehl leimen gelernt haben, überhaupt auf,311meifen hat, 
gumal menn SSerggüge unb kuppen ben öpintergrunb bilbeu unb 
lachenber ©onuenfchein über bem ©artgen atmgegoffett ift. 

S)ie ©hicrmelt, melcpe biefe Sanbfdjaft bcmölfert, ähnelt, mie ba§ 
nicht anber* 311 ermarten ftel)t, in nieten 35egiehungen berjentgeit beo 
2Salbgebiete§, leitet aber allmählich 311 ber ber ©aoanne eigenen fyautta 
über. SU3 tppifd) für bie -ffarflanbfd)aft fann bas Slnftreten ber 30!)!= 
reichen Aang=, fyeib= nnb 2aubl)eufd)recfen, ber geocoren Bangen, ber 
•Beb= nnb Siabfpimten, fomie mannigfacher ßaterigraben unb ©cpmetten 
liitge, gemiffer häufig oorfommenber ©ibecpfen unb Schlangen, fomie 
oieler infeftem, fornen nnb friict)tefreffenber, fletnerer 33ögel begeicpnet 
merben. 

Stuf beit ©tätlichem unb ©rasbüfcpelit mimmelt e§ 001t Slcribicrn 
nnb ßocnftiben, meld)e häufig bigarre Slnpäitge gur ©chan tragen unb 
oft in ben gretlften fvarbengufammenfteUnugen prangen. Siur feiten 
begnügen fiel) biefelben mit beni fd)licl)t grünen Ü'leibc, melcpeS bie gal)l= 
reichen fDiantiben faft ausfchliefjlid) gur ©chan tragen unb meldfeS btefe 
gefdjicfteu unb liftigen Stäuber in bem 331ättergemirr faft nnlenntlid) 
macht; ober mit bem menig augenfälligen, nur fpärlicl) oergierten, 
braunen ©emonbe, an meld)em fiel) bie nid)t gerabe häufigen Aorficuliben 
genügen taffen. Stuf ben Kulturen ber ©ingeborenen finben fid) einige 
menige Heine ©rabheufchrecfeu, meld)e ber in ®eutfd)lanb l)eintifd)en 
©rpllotalpa faft gleichen, unb in fomie an ben Bütten berfelben treiben 
gal)lveid)e 331attiben ober ©djaben itjr li'd)tfd)eue§ Siefen, momit febod) 
nid)t gefagt merben foll, baff letztere ^nfeften auf bie menfdflidjen 28ol)= 
nungen befchränft finb. ©ehr gierlicfjc unb gitnt ©heil hübfd) gegeid)nete 
Slrten finben fiel) and) in ben gefd)loffenen Antel)t'ftäuben oerfepiebener 
Sfflangeit, oorgüglicp einiger Slroibeen. ©beitfo häufig, oielleid)t nod) 
gal)lreid)er als biefe Orthopteren finb bie geocoren .pemipteren oertreten, 
©epen mir nur ein menig feitmärts in bie SSüfdje, fo taffen fiel) biefelben 
oon allen ©eiten herabfallen ober fd)mirren baoott, um ber SSerfolgung 
gu entgehen. 

3)ie meitigen Paiibioaugcu, melcpe ihrer graubraunen ober fd)toärg= 
liehen fBorberflügel megeit unfd)eiubar ausfef)en, entfalten uteift auf= 
fatteub gefärbte .©interflügel; bie grof;e 90M)rgal)I biefer .pemipteren 
bagegeit fd)iltert itt ben oerfd)iebcnften färben. 2>u einem ber biefe 
Sanbfdfaft burdgeilenben Stäche fanb fid) auch eine ber nahe oer= 
manbten 'Baffermaugen, unb gtoar eine ber in ©eutfcplanb heimifchen 
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9tepa fefer ähnliche Form. Safe e§ an beit feuchteren ^läfeen biefer 
fonnigen ^arflanbfdjaft nicfet an bunten £ibefluliben unb unfdjeiitbarer 
gefärbten Neuroptereit fehlt, läfet fid) moI)I benfen. Sind) bie gal)l= 
reicfeen fliegen, SBeSpeit unb Sienen, melcfee bie ©ebiifdje untjuiittneit, 
finbeit feter ein erfpriefelicfjeS fyelb für ihre, oft bent 9Jtenfd)en unan¬ 
genehme Sljätigfeit; mie überhaupt 511 beobachten ift, bafe fid) biefe 
Snfefteit überall befonberS zahlreich ba finbeit, mo ber fütenfdj feine 
Abeimftätten gegrünbet hat- Slmeifett, Sermiten unb in beit Jütten 
felbft auch einige roeuige, beut ©enu§ Sulep ungehörige Slutfauger ner= 
uoUftänbigen bie lüfte ber meittger gern gefeheitett .vberapobeit. 

Ääfer ber oerjdfecbcnfteit 2Irt, oft mit leudfecuben färben gefchinücft, 
— barunter and) nitfeer beit oben angeführten einige ©arabibeit fotoie 
oerfdjiebene Sialacobermata, tragen gur ^Belebung ber Sanbfdjaft nicht 
nur tagsüber bei, fonbern bie ber letzteren ©ruppe attgehörigeit, in ber 
Söalbregion nur oereingeit auftretenbeit Seudjtfäfer tauchen SlbenbS als 
unzählige £id)tpünftd)eit überall auf. Sei einem ber hier gefummelten 
Sodfäfer tonnten mir ein f)it6fche§ Seifpiel 001t ©djufefärbuitg mtb 
©chnfebemehriutg beobad)teit. Sfit bent 001t un§ gunt Äamtbau gefällten, 
gemaltigen SJoIIbaum') fanb fid) gieutlicf) häufig ein hedgran gefärbter, 
bunfler gefprentelter ©erambpcibe, beffeit Ä'opf unb SI)orar mit flehten, 
fegeiförmigen, an ber WafiS ziemlich breiten Stacheln befefet mar. Sei 
bent Slbfucheit beffelben geigte fid), bafe biefer Ääfer auSfchliefelidj auf 
beseitigen jüngeren ßmeigen lebt, melcfee beit Soriteitbcfafe noch tragen, 
auf beiten er ftd) alfo bitrd) bie täufd)enbe Nachahmung in Farbe mtb 
SluSfehen leichter beit Nadjfteffungen feiner fyeinbe gu entgiefeen im 
©tanbe ift. 

3a()Ireid)e Nhopalocereit, aUerbiitgS nur menigeit ©attungeit unb 
Slrteit angehörig, aber oft in gieittlirfjer Sitbtöibuengahl, lefeen fid) 
an feud)teit ©teilen ober umgartfeln bie menigeit, gur ßeit blüheitben 
^flangen ber Sarflanbfdjaft; einige Sombgeinen, in ihrem .öabitus beit 
in Seutfd)Ianb fSmifdjeit, trägen ßhü^eneit äfenelnb, fallen bitrd) ihre 
Farbenpracht auf; menige fdjneü fliegeube ©efieit I)llicheu oorüber, 
mä'hreitb Sftifrolepiboptereit unb Noctuiuen fiel) nur bann geigen, meint 
mir fte, bie ©ebüfdje burchftreifeitb, aitffcheitdjen. ßmifdjen beit Süfdjeit 
unb ©räfern fjabeit gaffelofe 3Seb= unb Nabfpinneit ihre Neige gcftellt. 
Nbenteuerlid) geftaltete mtb gttut FI) ul prächtig gefärbte ©peiribett, 
barunter eine befonberS auffällige mit feuerrotheut, beftadjeltem 
©ephalothorar unb farbinalrothem, mit meifeen Sudeln befefetent 
Apinterleib, melcher einer frifdjen, 001t ben ©tadjelit entblöfeten @d)ale 
be§ Ecliinus esculentus L. äl)itelt, — hängen mit Sorliebe ifere Nurtft= 

*) ©erfetbe befaf) Söurjlpfetter tunt 5 m .fpbfje unb rear bi3 31tm Söegtnn ber 
Bnteige 27 m f)ocf); baS 311m Alaun beftinnnte, 21 m lange, unten 8 m, oben (i m tut 
Umfang palteitbe (Stantniftücf lieferte eilt Alamt, loetctjeo att nufer ©epcicf unb 
75 fOiantt faffte, o()tte jebod) üoü betaftet 31t fein. 



tauten juiijdjen t)öt)even, freier aus bent 23ufd)merf Ijeraiiytretenbeu 
Steigert auf, mährenb fcbmucfe 31etitelarieit, fomie 3af)Ireicf)e iKöhren 
fpiitnen niebere Stanborte benorzugeit ober ihre Sßotjnungeu an beu 
ungereinigten (Stämmen bet Selpalmen auffd)(ageu; anbere, beu 
ttttjolciben unb ©(jeribiiben oermanbte ÜEBebipiitneu finben fiel) häufig 
nahe ober in beu inenfd)lid)en 3$öl)nuugen, an bereu ttJiattem, :Kiubeit 
ober ßaubmäitbeit gemiffe Saterigrabeit ober Ärabbenfphtnen, oft oon 
Ziemlicher (trüge- if;r SSefett treiben. Slot SSoben machen Keine, befjenbe 
Saltigraben auf Snfeften gefd)idt f>agb, meid) er 33efd)äftigung and) 
einige (iitigraben ober ■lirolfSfpinueu obliegen, Spinnen, bereit 2öeibcf)eu 
oft leicht fenutticf) finb an bent (Sierfäddjeu, io et d) eg fte als ^drtlicf) be= 
forgte fDiütter mit fid) tjeruiitf^Ieppeit. 

Seltener treten ^halaitgibeit, (itjenoetiben unb Slorpione auf, ba= 
gegen betätigen, oorzüglid) an mit bidjterem (tebüfd) beioad)feiten 
Stetten, groge Srobibeit ober Beden ttttenfdjen tutb Spiere; nameittlid) 
batte nufer vierbeiniger ttieifegenoffe, ber treue .£»if)nerhuitb 3mm, nie! 
non biefen läftigen unb f^mer^afteit ißarafiten gu leiben. 

33on Ittpriapoben ftögt tutS l)ier eine gelbgrün gefärbte, fein 
beljenbe unb megeit il)teS SSiffeS gefürchtete Scolopenbribe, namentlich iit 
ber tuilje ber menfd)lid)en äöo'hmmgen auf, unb an beu Schäften ber 
iDelpalnten finbet fid) in bent bie 23Iattnarben erfiitteitbeu fJJtulm unb 
Zmifdjcit beut SBurzelmerf ber beu Stamm bemucherttben Pflanzen ein 
Keiner, braunjcfjmarzer $ulibe. 35 ie groge, ber Sßalbregioit eigene 
pulntouate (taftropobe ift hier nur vereinzelt ju erblicfen, bagegen be= 
nagen gmei Heinere §eIicoibeenarten, oft in zahlreichen ^nbioibtten, bie 
ihnen zufagenben Pflanzen. 

Hmphibieit befommen mir gar itid)t z>1 ©eficfjt, oft aber ertönt 
HbenbS bie Stimme eines 23atracl)ierS, meldjer atterbittgS in feinen 
ntufifalifchen ißorträgen lange nicht bie SluSbauer zu befilgett fdjeint, mie 
bie in SDeutfdjlanb heimifchen Sitten. 

Unter bett Reptilien, melche bie ^arflanbfdjaft beleben, gebührt 
beit Sauriern ein heroorrageitber ‘ttlcth, fomoh'l mag bie üpättfigfeit ihres 
tBorfommenS, als maS bie 'OJiunterfeit ihres SBefenS anlangt. 3al)l= 
reiche blau unb rot!) gefärbte, ober grün unb gelb gezeichnete Slgameit, 
fomie fd)licl)ter gefleibete Sacertiben liegen an freieren Stetten unb 
SSaumftämmen ber 2>nfeftenjagb ob; muntere, fing breinfdfauenbe 
©efoneit Kettern gefchictt an bem bittren Slftmerf ber gefällten 33äunt= 
ftämme ober beit Söäitbeit ber Jütten umher; unb and) einige träge 
(ihamäleoneu laffeu fiel) ab unb zu auf bem ©ebüfd) erblicfen. 

Sind) eine 331ittbfd)leid)e, meldje angeblich ZU1C> -üöpfe befreit fottte, 
ift hier heintifch, unb begnügt fid) mit einem Äopf, ebenfo mie bie im 
Soctngogebiet gefammelte ^epliitia, oon meldjer .sperrn Dr. galfenfteiu bie= 
felbe @efd)icl)te berichtet mürbe. SBeitiger häufig, meil oerftecK lebenb unb 
bei Slitnäherung beS ittienfeheu flieh eit b, fontmen unS Schlangen in beu 
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Ußeg. Binar brachten bie ©ingeboreiten biSmetleit eilte« ober baS anbere 
biefer Spiere als ©Rerfmürbigfeit, allein bann fehlte etiitueber ber Äopf 
ober ba« ©fger mar bei beni <yattge jo mifehanbelt morben, bag ein 
(äiixlegen in SUfohol nicf)t lohnte nnb eine and) nur annaf)entbe 33e= 
ftimmung untnöglid) mar. Pur einige menige, Heinere Slrten erhielten 
mir lebeitb nnb unbefd)äbigt, barnnter eine braunfchmarze Gatter, melcfje 
fiel) eines ©ageS ohne ©djeu oor uttfereu Belten herumtrieb. 

Pon Pögeln finb eS befonberS 31t ben Familien ber SSienenfreffer, 
©mitigfauger, SSürger nnb ©-liegeitfchnöpper gehörige Slrten, meldje bie ©e= 
biifcfje beoölfern. SlttS ben Pflanzungen ertönt oereinzelt ber Puf eine« 
g-elbl)id)ne§ ober ba« ©urren oerliebter ©urteltauben; ©raupapageieit 
Ziehen Ijod) über uns bafjhi, häufiger 3mar als in ber üßalbregion, aber 
immer nod) menig galjlreid); Paare oon PaShornoögeln rauften oon 
einem Ifodjrageitben Paunt zum attbern, bem fdjützenbett 3BaIbe zu; nnb 
einzelne Delpalmett merben oon zat)lreicf)en Söeberoögeln ober ploceibeit 
umfehmärmt, meldje an ben fdgtt liefen ©ieberzmeigeit ihre funftooden 
Pefter aufgehängt Haben, mäljrenb bcmcglicbe ©perlinge, nur reinlicher 
mtb fdjmncfcr als nufere heimifdjen ©patzen, and) Hier bie ©trägem 
nnb fyelbpolizei auSüben. 91b nnb zu 5tel)t über nnS eine einfame 
^'räl)e mit fd)marz=meigent ©efieber ihren 2öeg, nnb Panboögel taffen 
fid) nur bann bliefen, meint ber Plutgerud) einer frifd) gefd)Iad)teieit 
Biege in ihnen bie Hoffnung auf eine $leifd)maf)l3eit meefte; eine 
Hoffnung, toeldje febod) meift zu ©djanben mtrb, ba bie Peger oon 
einem egbarcit ©hier Silles mit Ausnahme ber Änodfen nnb oieHeidft 
beS ©arminhalteS oerzel)ren. 

Sille Iper wott nnS beobachteten Pauboögel gehörten ber ©nippe 
ber $alcüitibcn an unb bie grofee PRehrzal)! berfelben zeigte m 
ihrem .fjabitu« nnb ©ebahren groge Slel)nlid)fcit mit nuferen 
heimifchen Habichten. Sind) ein mit einem ftattlidjen Padeitfd)opf 
oerfel)ener Pattboogel mürbe hier erbeutet; berfelbe fonitte febod) 
nicht als 31m' Aamilie ber ©ppogeranibett gehörig aitgefrirod)eit merben, 
ba er bie PM)rzal)l ber biefer Familie eigenfhümlid)eit (5'haraftere itid)t 
aufmieS, fonbern in feinem Stetigeren beit in ©eutfchlanb heimifdfen 
©ßeifjen ähnelte, ©iefer Paubüogel fdjeint nicht häufig zu fein, beim 
.Herr St. ©appenbeef, meldjer ihn erlegte, fonnte fiel) nid)t entfinnen, 
benfelbcn mähreitb feines 3(nfentl)alteS im Äongogebiet fe zu ©efidjte 
bcfommeit zu hüben. Slugerbem oerbient nod) ein anberer, burd) feilte 
Färbung unb Beichttuttg ausgezeichneter, ebenfalls oon öerat St. ©appem 
beef erlegter Pauboogel l)kx ©rmähnung. s3Pit einem grauen $eber= 
fleibe oerfeheit, meldjeS auf hellem ©runbe eine zarte, bititfelere, melfige 
Beidfnuug erbliden lägt unb an ber Prüft, fomie unter ben fylugeln 
allmähtid) in reines 2Beig übergeht, glich biefer Pegel auf ben erfteit 
Plicf, namentlich non ferne gefel)en, einem ©raupapageien; allein bei 
näherem Bufel>en ermieS fiel) berfelbe als ein echter fs-alfe mit langen, 



134 

icfjarfeit, Ijafigeu drallen an ben iitteitfiü rothgelb gefärbten ßeljen unb 
mit bent furzen, ftarf gefrii turnten (Schnabel, beffeit jyarbc g!eid)faE§ ein 
helles ©elbrotl) ift. 

Won ben Säugetieren ber ^arftanbfd)aft föititeit mir mir 
menig berichten. Sag Wntilopen Xjier öorfommen, mahrfdjeinlid) 
häufiger als in ber SBalbregioit, bi'trfte mol)l faum 31t be^meifetn 
fein; bod) fhtb ttuS biefe fd)enen Sdjiere t)ier nid)t 311 ©efid)t 
gefoutmen, betgegen faitbeit fiel) auS ©ehüriten nnb <yeHftüden Bereitete 
©egeitftänbe 3ientlid) häufig bei ben (Eingeborenen. Watten nnb Wiäitfe, 
biefe treuen ©efährteu beS 9Wenfd)en, fehlen in ben Witfiebelitngeit nid)t, 
treten jeboef) nirgenb in erheblicher Stenge auf. Sa« Worfommett bes 
StadjelfchmeineS fnnn mit 335a 1;rfcl)eiulicl)feit barauS gefolgert merben, 
bag bie ©ingeborenen häufig ©egenftänbe, 3. 33. .‘na avp feile, 3111' Schau 
tragen, meldje au« ben Stacheln biefes Wägers gefertigt finb. 

Unter ben Enfeftiooreu oerbieneit namentlich bie 3ierlid)en Soricibeu 
ermähnt 311 merben; and) ffeifdjfreffeitbe Waubtljierc an« ben Familien 
ber fßiüerribeu unb A-elibeit, 3ibeth= unb ©euettfapen, ^almmarber nnb 
Seoparbett, fehlen, ben gelten nach 3*t urfheilett, mit meldjen fidj bie 
(Eingeborenen fcl)müden, hier burci)au§ nid)t. Sie ©I)iropteren ober 
J-lebermäufe finb burd) einen ftattlichen, Jriidjte freffenbeit ißteropiben 
unb mehrere Heinere, ffsnfeften freffenbe, ferner 311 erlangenbe formen 
oertreten; Slffeit bagegen fdjeiiten fid) hier nicht recht heiinifd) 311 fühlen 
unb nur gelegentlich in ben ber SBalbregion benachbarten ©egenben 
35efuclje abjuftatten. 

23üffel= nnb ©lephantenfährten merben 3ahIreicf)er, je mehr mir 
uns ber Saüanne ober bent ©ebietc eines größeren g-IuffeS nähern. 
3um Schnee gegen biefe ungebetenen nnb ungcfd)lad)tcn, alles 
uiebertretenben ©äfte finb bie Ülnfiebelungcit unb ißflatigungen oft mit 
3äunen umgeben, meld)e entmeber aus Waliffabett ober auS bünnereit, 
nnb bann gitterartig untereinanber oerbnitbenen Stangen h^rgeftellt 
finb, 1111b melchc auf rohgefertigten Seiten: iiberftiegen merben ntüffen. 

üse mehr mir uns ber ©reit3c ber ©raSlaitbfdjaft nähern, je üppiger 
mitcherit 3mifd)en beut fpärlidjer merbenbeit ©ebüfd) bie fteifeit ©räfer ber 
Saoanne, meldje bei ihrem geringen $eitdjtigfeit§= unb Waf)rttngS= 
bebiirfitig leicht ben Sieg über bie Stauben unb Sd)liitgpflan3en baooit 
tragen; auch bie 23aumgruppeit merben feltcner, theilS meil ber er= 
fchöpfte 33obcit nicht mehr im Staube ift, ihnen genitgenbe Wahrung 31t 
liefern, theilS meil fie ihres fefteit .SWalteS beraubt merben, ba jeber 
Wegeuguf] bie loder liegenben, burd) fein 2Bur3eImerf mehr 3ufautnteit= 
gehaltenen 3erfei3uitgSprobuftc beS aitfteljenben ©efteiitS in bie SljaU 
rinnen hinabfefjmemmt unb auf ben Witdeit ber SerrainmeUcit, fomie 
att ben Abhängen berfelben oft ben nadteit, glatten fyelS 311 Sage treten 
läfjt. ©nblicl) finben fiel) nur noch auf ben Ufern ber größeren 3Saffer= 
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ctbern «Streifen Billigen ÜKklbeS, int übrigen nntgiebt uttS ring« bei« 
mogenbe ©raSnteer ber Saoattne. 

®ie Spiermelt ber ©raSflur. 

üBirftc ber Itrmalb mit feinen t)oct)rngenben SSännten unb burdj 
feilt gebeimnigootleS .fSalbbuttfel ergaben, unb bot uns bie fonnige 
parftanbfd)aft mit ihren malerifdfeit, in faftigent ©ritn prattgenben ©c= 
büfcfjeit unb tljreit SSauntgrUppen ein liebliche« 2aitbfcf)aftSbilb bar, fo 
befd)Ieid)t uns bei bem Slttblid ber ©aoattne, menigftenS in ber trodenen 
Beit, baS ©efüpl troftlofer ©iitfamfeit. So meit baS Singe blidt, finb 
nur ©raSbidid)te iiditbar, in betten 9Jteitfd)en unb Spiere fxutrloS oer 
fdjmitiben; über mannshohe ©räfer mit bidett, fteifeit Halmen unb öfters 
mit fdjneibenbett blättern, bazmifdjen bie unb ba ein füntmerlid)er 
3mergbautn (Anona senegalensis), bebedett itt gleicher ©införmigfeit 
best SSoben auf meite Streden Ijitt; nur auf beit .frühen ber fattften 
Serrainroellen bieten f leine, aber ttta!erifd)e ©ruppett fd) lauf er fyädjen 
paltnen (Hyphaene?), bin unb toieber oergefellfdjaftet mit einigen Oel= 
palmen, ben Slnzeicpen menfd]lid)er Utteberlaffuitgen, einen Dtupepunft 
für baS ermübete Singe unb beleben bie £anbfd)aft im Sßereitt mit ben 
id)iitaleit 35>alb ober 33nfd)ftreifeu, tueldje bie Sföafferläufe fännten, unb 
ben Pflanzungen beS 5)ienfd)en. Sn utaitcbeit Sbalutulben gehört 
frifdjeS SBaffer gu ben Äoftbarfeitcit; ist Sümpeln unb füitft!id)ett 
ßödjern fammelt man baS foftbare Stag, melcpeS fid) groar in für^efter 
Beit in einen bidflüffigert -Sllgenbrei oermanbelt, trophein aber eine mit© 
fommene (Srfrifd)ttng für SJtettfd) unb Spier barbietet, wie bie zal)lreid)en 
Sßilbfpurett in ber moraftigen Umgebung berartiger Pfützen bemeifen. 
3u ber B^it, als mir biefe ©raSfluren bitrd)zogen, boten btefelbett im 
allgemeinen einen gerabep troftlofen Slnblid bar; ber gelbrötl)lid)e 
Sateritboben, oon ber anbaltenben fripe auSgetrodnet unb auSgebadett, 
ift auf meite Streden l)itt mit ben angefengten unb raud)gefd)mörzten 
fralmgerippen beS zum elften SJtal gebrannten ©rafeS bebedt ober oon 
ber fpärlicfjeu Slfcpe beS gänzlich ltiebergelegteu ©raSmmbfeS fcpmärzlid) 
gefärbt; ba, mo baS ©rasbididp noch itt feiner urfprünglidjett Ueppig= 
feit aufragt, zeigen kie Blätter unb fr a hne eine gelbliche SSerfärbung, 
meld)e, bnrd) beit fettgenben Sotmenbraub heroorgerufett, baS balbige 
Slbfterbeit berfelben oorperfagt; nur bie fleitten SBalbparzetleu unb bie 
fuutpfigeit, mit Üxiebgräfern beftanbenen Streden, fomie bie fpärlicpen 
itteufd)lid)en Slnfiebeluttgett mit ihren pifattg-- uitb SJtaniofpflanzungeu, 
ihren 2)antS=, 23ataten=, JtürbiS= unb ^>trfefelberit heben fid) als faftige 
grüne Dafett aus biefer Saubfcpaft ab. 

2BaS baS Spierleben betrifft, fo fönnen mir nur mettig berichten, 
ein llutftanb, melcper fid) barauS erflärt, bah mir bie ©raSftur nur in 
ber 3ett ber größten Srodenpeit unb beS fengenbften SonitettbranbeS 
betreten haben, meld)e 3eit äugleicl) ben ©ingeborenen bie gelegenfte zutn 
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äbbrenneu biefeS ©raSnteereS ift. ©ajj bie $anna bcr Eampitte in ber 
9tegen<jeit, meint fiel) alles ringsum mit frifdjent ©raSmud)S bebeeft, 
mettn Knollengemäcbfe unb ©tauben auffdjiefzen, menn fid) baS Saub 
bei* Bmergbäume erneuert, unb alte ^flangen zur SBXütfje brängen, eine 
öiel reichere fein wirb, fteljt 311 ermarten; allein mäljrenb ber troefenen 
Beit ift biefelbe, namentlich maS bie nieberen Spiere anlangt, feljr 
fiimmerlid), unb nur in ben fleinen, bemalbeten Partien unb ben 
Pflanzungen ber Eingeborenen finben fid) Slnflänge an bie reiche jyauna 
ber Parflanbfcpaft. 

Snfelten finb faurn 31t entbeden; baS 5lbbrennen beS ©rafeS bat 
fie 0 er trieben ober oerniebtet; nur bie Ser mite u tjaben in iljren barten, 
barffteiufarbeuen ^Bauten, meld)e oft eine ftattliebe ©röjje erreicben, ber 
33ernid)tung getrost, unb and) bie f dpt e il roanbernben Slineifen finb 
halb itad) ben SSränben mieber eingezogen, ©binnen, Säufenbfüfje unb 
PiolluSfett finb unS ebenfo mie Pmphibien unb tKeptilien Iper faum zn 
©efid)te getommen. 

Sind) bie fleinen infeftenfreffenben Sßögel, melebe fo zahlreich 
bie Parflanbfdjaft beleben, finb nur feiten in ber eigentlichen ©raSflur 
fid)tbar; biefelben fd)eiiten fiel) in bie Pflanzungen unb -EBälbdjen zurück 
gezogen zu buben, melebe ibueu reichere Nahrung als bie Eampine zur 
Beit barbieten. pun unb mieber nmfebmärmen zulpreidje äßeberoögel 
einen ber einfam ftebenbeu Saubbäunte ober eine Delpalme, an melcber 
fie ihre zierlichen Hefter befeftigt buben; and) ÜBölfer oon ftattlicben 
Perlhühnern tauchen ab unb zu aus bem ©raSmeer auf, ohne jebocl) 
allzu häufig zu fein. Pur Pauboögel aus ber ©ruppe ber $-aIcoitiben, 
nuferen in ©eutfd)laub Ijeiniifdjen Habichten nicht unähnlich, finben fiel) 
Ziemlich zablreid). 23äf)renb mir auf bem fcbmalen Pfabe bnrd) baS 
mogeitbe ©raS babinmanbent, ziehen biefe eleganten Flieger, angelocft 
burd) ben ungemobnten Slnblicf ber fiel) langfant babiufd)längelnbeit 
Karamane, über unS ihre Greife; unb als nach ber Erftürmung oon 
Pgmatare, jenem großen SDorfe ber ©ubaitneger auf bem red)teu Ufer 
beS ©anitagafluffeS, bie zahlreichen .^iitteu in flammen aufgingen, 
faitb fid) eine gröbere Buhl biefer, oorl)er unfidpbarett, geflügelten 
Päuber ein, um über Paudj unb flammen freifeub, bin unb mieber 
auf ein geängfteteS .'nulpt l)erabtzuf10fzen unb ihren ?lntl)eil au 
ber Kriegsbeute eirizuljeintfen. 

Pon ben ©äugetbieren finb eS Antilopen, Püffel unb (Stephanien, 
beiten biefe ©rasfläcbeit, unterbrochen oon fleinen ©el)ölzen, einen 
minfommenen SlufenthaltSort bieten. 2Bäf)tenb fiel) bie ©puren 
ber Antilopen unb ber Püffel ziemlich zahireid) überall in ber 
©aoanne, oorzüglidj nabe ben 9öafferladjen, finben unb and) 
meibeitbe Ereutplare beS öfteren zu erb liefen finb, fdjeineit fid) bie 
Elepbanten mit Purliebe in ber Pälje eines größeren SÖafferlaufeS auf= 
Zut)alten. luf beut rechten Ufer beS ©anitagafluffeS freuzteu zcil)Hofe 
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©leppantenpfabe linieren 2ßeg, unb oft trafen mir bie noct) gang 
frifdje Sofuttg biefer ungeheuren ^flanjenfreffer an. SDidjt neben 
uns ertönte eines Morgens aus einem fteinen Mätbcpen, metcpeS fid) 
bis gutn puffe fjin^og, baS fct)uietternbe Srompeten eines (Stephanien, 
metepen bie oorübergiepenbe Äaramane aus feiner Stupe aufgefd)euct)t 
hatte; unb hier war eS auch, mo uns gmei biefer gemaltigen Ä'otcffe gn 
©efidjt tarnen, als fie in nicht alfgit großer ©ntfernung non nuferem 
SSege gemächlich meibenb am Staube eines ©epötgeS bapingogen. 
ltnfere ’Siacptrupe mürbe riet fad) geftört burd) unaufhörliches trommeln, 
(Schienen unb tärmenbe ©eräufepe aller SIrt, mit öpiilfe metd)er Mittet 
bie ©ingeborenen bie alles niebertretenben Unpotbe imn ihren Uftam 
gmtgen abgufepreefen oerfuchen. ©bettfo gaptreiep mie in ber ©aoaitite 
auf bem red)ten Ufer beS ©anttägafluffeS fcheinen bie (Stephanien 
auch in beit ©raSftureit beS SwgobettatanbeS 311 fein, mo mir uamenttid) 
in ber Siäpe ber Matbregion auf gapttofe ©puren berfelben trafen, .per 
öerfuchten aud) eines SageS bie ©ingeborenen mit bem peifcp eines 
maprfdpniiep gefallenen (Step hauten, beim !fsagb auf benfelben fcheinen 
fie fetten gu mögen, einen fepmungpaften Raubet 31t betreiben, allein bie 
Maare patte einen fo bebenftid) popeit ©rab oon Hautgout erreicht, 
baß fetbft bie Mehrzahl nuferer, fonft in ihrer pteifd)!oft niept mäßtc= 
rifepett Stöger iprem Slbfcpeu oor foteper Plaprung unöerpoßten 2IuS= 
bruef gab. 

SDie Spierwelt ber größeren Püffe. 

Sie Sanbfdjaftsbilber, metepe nnS bie größeren Mafferobern beS 
fiibtid)en ÄamerungebieteS, ber Pijong unb ber ©annagaftuß, barbieten, 
fiitb bie für bie ©tröme beS tropifepen Stfrifa eparatteriftifepen. Stuf beit 
pepebenen fließen bie ©ewäffer gmifepen bicpteit grünen Sanbmänben 
rupig bapin, um au ben Stäubern ber PttateauS, bie Stanbgebirge burcp= 
breepenb, ©cpitetten 311 bilben unb auf bie näcpft niebere Serraffc piitab= 
3uftür3en, oft in Ratten, metepe, mie bie Ptadjtigatfätte beS ©annaga= 
ftuffeS, mepr burd) ipre ©reite unb Maffermaffe als burd) ipre ppe 
©inbruef ntaepen. Sie ©ateriemätber, metepe bie Ufer biefer Püffe in 
größerer ober geringerer StuSbepnung fäumen, geigen besügtid) ihrer 
Patina eine auffattenbe Uebereinftimmnng mit bem Urmalbe, beffen 
Spiermelt oben abgepanbett mürbe, auf metepe Stbpanbtnng mir baper 
pier oermeifen fönnen. 

Sie Sauna ber püffe fetbft meiept, oorgiigiid) maS Sieicppaltigfeit 
unb tuaffenpafteS Stuftreten einseiner Slrten anlangt, erpebtid) ab oon 
berjenigen anberer ©tröme beS tropifepen Stfrifa, metepe, ttaep ben 33e= 
fepreibungett ber Sieifenben 311 urtpeiten, oon ben oerfepiebenften Spieren 
mimmein. SSeibe püffe, mie and) ber fteiitere Äribn unb Sobeftnß, 
finb unterhalb ber leßteit fyattregion fepr reid) an gutn Speit reept 
moptfepmeefenben pfepett; aber and) in iprem oberen Saufe müffen ber 

10* 
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Njongflufz fomohl nl§ her Sannagafluf} mannigfache 7viicf)c beherbergen, 
ma« fiel) au« bem llmftanbe üblichen lägt, baf} mir mabrenb nuferer 
viertägigen Äaitufahi’t auf bent Njongfluffe be§ öfteren am Ufer 'Jiäucber 
oorriebtungen ltnb Sd)ubbäd)er mit ©djlafftellen bemerften, melcbe bie 
bem A-ifd)fang Obliegenheit ©ingeborenen benutzen, unb bag uu« ferner 
in ber Nähe beiber Tvtüiie getroefnete unb geräucherte $ifd)e oft zum 
Yauf angeboten mürben. Obgleich bie Ufer ber Alitffe oft oerfuntpft 
finb unb Sümpel ber oerfcf)tebenften ©röfze fomie ic()tammige Sachen 
unb tobte Sinne aufmetfen, ift un« bod) ber intereffante, jur ©nippe 
ber Sipnoer ober Surd)fifd)e gehörige Protopterus annectens Owen 

nie 511 ©efid)t gefommen. 

S>afz e§ in bem engeren ©ebiet biefer 'fs-lüffe an S3atrad)iern 
nicht mangelt, tonnten mir au« ben mufifalifd)en Hebungen jd)Iiefzen, 
melcbe einige biefer uugefcbmänjten Slmpbibien allabeiiblid) anftellten. 
Sind) Sd)ilbfröten fehlen, mie leicht erfid)tlid), in ben fumpfigen unb 
feuchten Ufergebieten nicht, unb batten mir ©elegenbeit, mäljrenb nufere« 
Slufenthcilte§ im ©ebiete be§ NjongfluffeS unb an ber Münbitng be§ 
ÄribifhtffeS zmei Slrten fennen 311 lernen: eine zierlich gelb gezeichnete 
Saubfdjilbfröte, ber ©attung Cinixys Bell, angeljörenb, unb eine fcblicbt 
icbmarz gefärbte Surcbfdjilbfröte, auf melcbe bie ©baraftere ber ©attung 
Sternotherus Bell, trefflid) paßten, mäljrcitb nn§ eigentliche A'luf; 
febilbfröten (Srionpcbibeit ober Qnnpben) nicht 31t ©efiebt gefommen 
finb. SSoit ©ibedjfen mürbe un§ eine ftattliebe 2Barneibed)fe, ber ©attung 
Monitor Cuv. (Yaranus Merr.) zugehörig, einige Male 311111 Jtauf 
angeboten. 

@d)langen febeinen auf ben Ufern nicht feiten 311 fein; menigfteit« 
erbeuteten mir, trotjbem mir, abgerechnet nuferen vier3ebntägigc 11 
Slufenthcdt in bem Säger am Njcngflufz, nur menige Male an 
ben Ufern übernachteten, in biefer Beit mehrere ftattliebe ©remplare, 
barunter eine 150 cm lange gelbgrüne Sdjlange, melcbe fel)r gefebieft 
febmimmt, nach Slit§fage ber ©ingeborenen äufjerft giftig fein foTCC, unb 
auch an ber Äribitnünbung beobachtet mürbe, fomie mehrere junge 
Sßpthonen, oou benen nad) ben ©rzähluitgen ber ft-aftoriften in ben 
Münbung§gebieten ber A-litffe recht anfehnlidje Sjnbioibuen oorfommen 
müffeu. 

Ärofobile fchetrten in bem oberen Sauf ber ft-lüffe feltener 311 
fein, mäbrenb fie unterhalb ber lebten ^attregioit zablreid)er anftreten. 
211 § mir am oberen Yjongflup, lagerten, freiste ein Yrofobit 0011 ftatO 
lieber ©röpe an mehreren Sagen hintereinanber oor nuferen Singen ben 
A-Injz, ohne bafz es un« möglid) mar, einen Sdptfz anbringen 311 tonnen. 

Namentlich bezüglich ber SSogelmelt fällt bie Slrmnth be« Scjong 
unb be§ SaitnagafluffeS im Sßergleicb mit berjenigen atiberer Ströme 
be§ tropifd)en -Slfrifa auf. .Spier finbet fid) feine Spur oou beit SJ5apagei= 
fdjmärmeit, melcbe bie Ufer anberer jylüffe beleben, feilte Spur oou ben 
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Zalflfofen Sdfmimnn mtb Suntpfbögeln, melcfje fonft bte afferflnd)c, 
bie Sanbbänfe unb Unfein beüölfent. <£nn mtb mieber hufd)t ein bunt= 
fdjillember Gigoogel beljenbe non Ufergebüfd) 31t Ufergebüfd), mtb auf 
ben fallen, au§ bem grünen Ufermalb I)te unb ba anfragenben, ab= 
geftorbenen Säumen thront eiitfam in unerreichbarer bpühe einer ber 
ftatttichcn Sdpretabler (Haliaetus vocifer Yieill.) ober ber minber fcl)ön 
gezeichnete Geierabler (Gypoliierax angolensis Eüpp.); in beut 
fülünbungggebiet ber glitffe tritt eine prächtig grün mtb roth gefärbte 
Sapageitaube, mit getbrotben g-üjzen unb blauen Singen, oft in großen 
Sd)märmen auf (Treron calva?). Stuf ben Sanbbänfen unb Unfein 
treiben einige JXiebitje, Sadjfteljen unb «Schnepfen ihr Söefen, unb nur 
ab unb 31t lägt fiel) ein filberglän^enber, graöitätifd) breinfehauenber 3ieit)er 
Zmifchen biefent fleinen, aber munteren Gefinbel blicfett. Stuf ben au§ 
beut Söaffer aufrageitben Klippen fitjt hin unb toieber in befchaulidjer 
■Kühe ein Sdjlangenhalgöogel (Plotus Yaillantii Temm,), mährenb 
Siorgeng unb Slbenbg einige hsbife hodj über uns bahinzie'hen. Sind) einen 
,3ug Kraniche in ber eigentümlichen, teilförmigen Slnorbnung hatten mir 
am unteren Sauf beg Sannagafluffeg 31t beobachten Gelegenheit. 

Sßag oben über bie Slrmutl) biefer Gebiete an Sögeln gefagt mürbe, 
gilt aud) öon ben (Säugetieren, fylugpferbe (Hippopotamus amphi- 

bius L.) fontmen in beut oberen Saufe beg Sjongfluffes, einer big auf 
bag Urgeftein in ben Saterit eiitgefcfjnittenen Grofiongrinne, nicht öor, 
folten febod), nad) ben Stugfagen ber Gingeborenen menigfteng, in bem 
Sannagaftuffe unterhalb ber Sadjtigalfätle oorhanben fein; ung finb 
biefe Äoloffe nur in ben Sötünbungggebieten beiber fylüffe unb and) 
ba nur oereinzelt big fetjt 31t Gefidjt gefommen. 5)ag in ben fumpfigen 
llfergebieten Schmeinearten ang ber Gattung Potamockoerus Gray 

nicht fehlen, bürfte ebenfo menig 31t besmeifeln fein, alg baf? ber 
Glephant in ben Galeriemälbern biefer glitffe, menn and) nicht fo zalfk 
reich, alg tu ber Gatnpine, oorfoinntt. 2Bäl)renb unferer Yanufahrt auf 
bem Scjongflirffe hatte .öerr Sieutenant Sappenbecf, meldfer mit feinem 
Yahrzeng au ber Spitje unferer fleinen flotte fuhr, Gelegenheit, auf einen 
am Ufer ftehenben, fleinen Glephanten 3U fliegen; leiber hatte febod) 
bag Sd)manfen beg Äanng einen fieberen Schuf) unmöglich gemacht, 
unb fo entmifcf)te beb erfdfrodene Süffelträger in ben fumpfigen Ufer= 
malb auf Simmermieberfehen, ba mir ung auf eine lange bauernbe 
Serfolgung bei? angefd)offenen Spteteg nid)t einlaffen tonnten. Sin ben 
oberen Js-ällen beg Sfongfluffeg tonnte Ipcrr Sieutenant Sappenbecf, 
meld)er mit brei Yanu« bi« 311 benfelben Ignabfuhr, mährenb .sperr 
Sieutenant Jtunb unb Dr. SBeifjenborn oier Stuuben oberhalb berfelbett 
im Säger zurüefbiieben, bie Slnmefenl)eit eine« für Söeftafrifa eigem 
thümlidjen Snfeftenfrefferg, beg Potamogale velox, feftftellen. Snt 
Uebrigen mar oon Säugethieren in biefen 5-luggcbieten nichts 3U be= 
inerten. Slffen fomnten mol)l fid)er in ben Galeriemälbern oor, tonnen 
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jebod) ()ter lauere fo gablreid) feilt, mie bert 23efd)teibungcn gentäf) 
in ben llfermctlberit anberer fyXiiffe, beim cuif^er nnf)e imjerem Saget am 
Sijoitgflub batten mit niemals ©elegenfjett, folcbe 311 beobachten. 

£)ic Sbiermelt beS föf eeresftr aitbes. 

®ie Stjiete, meldje ben jdpttalen llfenuall beS fitblicbeit Kamerun 
gebietes beleben nnb baS b.Vceet bet SSai non SSiafta beoölfern, lernten 
mit 31t einem fleinen SUjetl mäbtenb unfereS SlufentbalteS in ©rof) 
23atanga nnb an bet fnUtitbung beS ÄribifhtffeS, fomie auf unseren 
^Bootsfahrten nacl) Spiautation nnb Kamerun fenneit. ‘Jeboef) 111 uf) fpcr 
bemetft merben, baf) mit mentget äSerd) auf bic Gjrforfdjung bet 
ntatinen 5 an na als auf biejenige bet £l)icrmelt beS feften SanbeS 
gelegt haben, 3timal es unmöglich ift bei bet ftarfeit IBraubuug nnb 
SDituuitg 00m tBoote, gefetjmeige beim 0011t Äattu aus, mit beut ©ruitb 
neb 311 fifcfjeit uitb and) baS Slbfudjen bet Dberflädje bet l)cftig be= 
megten ©ec megen nur geringe ober feine SluSbeute ergab. 

üDte .‘pauptbemobner beS fdjntaleit, gelben UfetfanbgürtelS finb be 
beitbe Heinere uub größere, oft hübfcf) gefärbte Krabben, metebe fiel) mit 
fabelhafter ©efdpoiitbigfeit in ben lodeten ©aub eingugrabeit oerfteben 
ober bei nuferer Slnttäberung in alten Sötern blibfcbncll oetfebmiuben; 
einige gröbere, fc£>Iid)t gefärbte Sitten fitsten auf nnb an ben 001t bet 
IBranbititg beleibten Klippen, uni bei Slnnäbetuitg eines fyeiitbeS fofort in 
bie ^-lutbcn nnter3utaud)en. Sn ben Stillen nnb ©palten bet Klippen 
Heben 3al)lteid)e ©aftropobeit, meld)e alletbingS nur menigen Sitten 
angeböten; nnb 311t ©bbegeit fiitben fiel) 3iuifd)en ben ©teilten bin nnb 
miebet bie leeren ©e()äufe gemiffet matinet ©cbnecfeit nnb ttaffeitbc 
04b 11fcf)e 1 fd)ale 11. 'sit ben fleinen, 3urüefgebliebenen Satinpelu nnb Sachen 
tummeln fiel) ©ebaareu miit3iget Oruftaeeen bet uerfd)iebcnfteit Slrt, 
mäbtenb bie btutfelit Klippen bis 311t fflufblinie mit ben meinen ober 
rötblicbmeifien ©el)äufen bet S3alaitiben ober SJteeteid)elit uub SSiifdjelit 
Heiner, bunfler Sliptiliben bebeeft finb. 

©ebumefe Siegenpfeifet uub ©tranblänfet fliehen bie .ftlippen nnb 
baS faitbige Ufer it ad) Siabtung ab; fd)itelle ©dpualben nnb ©eglet 
butc'bfcbiteiben bie Stift nnb ab nnb 311 läpt fiel) eine 3ietlid)e SJiöme 
bliefen, halb pfeilgefdpoinb über ben SSogeit babiitfd)ief)enb, halb 
gefd)icft auf benfelbeit fd)mintntenb nnb il)te SSente bafcl)enb. 

S)aS OJieet fdfeint hier reich an febmacfbafteit A-ifd)en 31t 
fein, mas namentltd) batanS b^orgebt, baf) in ©rofVSlataitga 
faft ^seberinanu beut fytfcbfaitge obliegt, bet etngtgen (Sinnahnte nnb 
Siabtimgsnuelle auf)et beut fpärlidjen (Elfenbein uub Äaiitfd)uf= 
,3mife 1)e 111)a 11 be 1. Stuf ihren fleinen JfaititS, melebe nur einen fDianit 3U 
tragen int ©taube finb, geben bie SSatangaleute fut’3 nad) ©ottnem 
aufgang gefd)icft btitcl) bie l)efüge SSrattbung, oft meit l)dtauS in baS 
offene Meer, um bort bis gut MittagSgeit <ytfdje gu angeln; ein am 
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ftrengenbeS ©efdjäft bet bem fengenben ©onnenbrattb! * Mancher, ber 
Morgens itodj frifdj auSgegogen, feßvt Mittags nid)t peiin; oielteicpt 
fiel er erntübet ou§ beut flehten Jtanu unb faitb in beit SSelleit feinen 
Stob, üieHetd)t and) pacfte einer ber ßeruin fcfjtueifenbett Abaififcße baS 
Sein beS rittlings auf feinem Keinen ft-aßrgeng ©ißenben unb gog itjit 
als millfomtnene 23eute in bie Stiefe Ijinab. SSiSraeilen bringt and) 
einer ber g-tfcßer einen ftad)tid)en 'Kocßen ober eilten giftigen (%nu 
itobonien, gunieift mofjl Tetrodon guttifer, ßeiut, mit ilitt unS gunt 
Hanf angubieten. Sind) oiolette ober peürötljltd) gefärbte ©orgonibeit, 
m eiche non bem MeereSboben loSgeriffen unb ineift arg gerbrod)en auf 
beit ©tranb gefdjleubert morben fiitb, inerben un§ nid)t fetten aitgeboteit. 

^n gemeffener (Entfernung nom ©tranbc beleben gal)treid)e fleiitere 
unb größere J?reb§tl)iere baS Ufte er; gierlid)e glaSßelle ©agittcn ober ißfetP * 
tuüritter unb mingige, frafpebote Mebitfeit fiitbeit fid) Ijäufiger, mäprenb 
eine ftattlicpe, gur ©nippe ber Stßigoftomen gehörige, blänlicpmeifge 
Qualle nur nereittgeli neben unferent 33oot auS ber Qiefe auffteigt. 
Qaff außer ben genannten Spieren unb gaplreid)en ßatnedibranäpaten, 
bereu ©traten ben ©iranb fäunten, unb bereit Körper ben (Eingeborenen 
oft eine mtllfommene 3ufofi. gu ißren Mäßigeren abgeben, and) gien 
licpe lunetiben, platte Ißolpclaben unb fcpmitcfe ©eeanemonen ober 
s3tctiniben ba§ Meer beoölfertt, fonnten mir roäbreitb uitfereS f pater eit 
iufentpalieS in Kamerun feftfteüen, als unS burd) bie ©üte beS £>errn 
.fpafenfommanbanten ©rafen ©pee (Megenpeit gegeben mürbe, bem 
lufnepmen einer 33oje nape bei Jt'ap ©üellaba an 23orb be§ SDampferS 
„s3iacßtigal" beimopnen gu bürfen. 

SDic Spiermelt ber SSracfmaffergotte. 

Bmifcpen bem unteren Sauf ber größeren $Iüffe unb beut Meere 
finbet fid) in beut ©dpoemmlaitbe beS nörbltcßeren ÄamerungebieteS 
eine SSracfmaffergone eingefcpoben, melcpe btircß bie Mangrooen d)ara!= 
terifirt mirb, unb melcpe and) eigene Sßiertppen anfmeift. Slamentlid) 
ift eS ber Äamerunmeerbufen mit feinen gaplreicpen Slnpäugfeln, ben 
Briefs unb Sagunen, meid)er hierbei in SSetracpi fontmt; ein Meerbufen, 
meid)er nid)t nur bie ftlutßen ber eigentlichen Äamerunflüffe, beS Mungo, 
2Ibo, 2öuri unb Sungaft aufnimmt, fonbern tu melcpen ein Strnt be§ 
©annagafluffeS, ber Ämafma, fomie ber mit letzterem iit üßerbinbnng 
ftepenbe Qonga ipre Söaffer ergießen. 3ebod) ift baS 33ed‘eit gu groß 
unb bie g-Iutl) gu mädjtig, tun einen beftänbigen Ausfluß beS füßen 
2ßaffer§ tote bei bem ©annagafluß gu geftatten, unb babitrd) lommt 
jene 33radmaffergone gu ©taube, bereu Sauna fomopl Ülitfläitge an bie 
marine Spiermelt als an biejenige ber Slüffe felbft aufmeift. 

SIIS befoitberS cßarafterifiifcp für btefe ßoite lönnen oerfcpiebene 
Heinere Ärabbenarten fomie oor allem bie muntere ©cptammgrunbei 
(Perioplitlialmus Koelreuteri Pali.) begekpnet merbeit, melcpev gefdjicft 
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an beit äBurgelit ber ^CftaitgroDen hei'umfteigt. Sen Uferranb unb bie 
häufig 311 Sage tretenben Sanbbäitfe beleben 'bH'lifane, Dieiher, Sdjnepfen 
unb anbere Sumpf= nnb 2&atüögel, oft in giemlidjer ßa'h'l. ißon 
©äiigettjieren muf) be§ Manatus senegalensis Denn, gebadet loerben, 
meldjer 3mar ooruef)m(id) ben unteren Sauf ber ftamerunflüffe bemohnt, 
aber nact) ber SluSfage ber Eingeborenen and) in ber Sracfmaffergoite 
angetroffen mirb, nnb burdjaitS itid)t fo feiten ift, als man bieder 
gumeilen angenommen bat. Seiber batten mir, bnrd) anbere Arbeiten 
in tHnfprnd) genommen nnb 311m St)eil bnrd) Jbraitfheit oerbinbert, bis 
fetjt nicht geniigenb .Seit erübrigen fönnen, 11m unS. mit ber nieberen 
Sbiermett biefer iBradroaffergone einge'benber 311 befdjäftigen, boel) X)offeu 
mir, im Saufe ber ßeit biefe Si'tcfe auSfüften 31t fönnen. 

Sie Sanstl)iere ber Eingeborenen. 

Sül)ner, ßiegen, Schafe nnb Snnbe finb bie eingigen «gmuSthiere, 
me(d)e mir in ben oon ber Ejpebitiou bnrel)3ogeneit ©egeuben an 
getroffen haben. Sille biefe St)iere ntadjeit einen oernad)läffigteu Ein 
brnef, beim oon ßudft nnb pflege ift l)icr feine Diebe; itid)t einmal für 
bie Scabrung feiner AßauSgeitoffen forgt ber Sieger, bie unglücflid)en 
©efd)üpfe ntüffen fel)en, mo nnb mie fie ihrem tUabrnitgäbebürfnifj 
genügen fönnen; nur gegen baS Diaubgeitg fnd)t man fie 311 fd)ütjen, 
inbent man fie 9iacf>t§ in Ställe eiitfdjliefd, meldje, aus SSauinftännnen 
gefügt unb auf pfählen errichtet, bnrd) eine primitioe Sreppe ober 
Seiter gugänglicf) finb. Unter ben glatt= unb furghaarigeit ßiegen laffen 
fid) 310ei Varietäten uitterfd)eiben, meld)e bnrd) ßmifcheitglieber in ein 
anbei- übergeben: eine gientlid) langbeinige Varietät, melebe oorgüglid) 
in ben ebeneren ©egenben gehalten mirb, unb eine furg= unb fräftiger 
gebaute Varietät, ba§ ApanSthier ber 33ergbemof)ner. Seltener als bie 
ßiegen merben Schafe gehalten, meldje ebenfalls glatte, furge AÖaare 
befitsen unb bereit 23üde bnrd) eine ftattlid)e ©üü)ne ausgezeichnet finb. 
Sie fleinen, mageren Apunbe, meld)e begüglid) ihrer inteHeftueden Eigen 
fünften einen äiifgerft ungitnftigen Einbrud machen, finb feige, aber 
mifgtrauifche unb fd)eue ©efellen, meldje X)öc()ftenS als düaehthunbe 311 
gebrauchen finb. 

®d) 1 iifi bei- Wcbaftion nm 10. Cftul'cv 1*88. 

©rud non .0. Jeimann in Söevlin. 
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Hu* tan Miulfgelnefr £niun 
föeridjt be« ^jauptmamt mm ^raitcotS über feine Steife im fpinierlanbe 

be§ bentfdjen ©djupgebietg 2wgo. 

(SObit einer S'arte.) 

Sint 4. Februar 1888 trat icf) oon SBagiba au§ meine Dreife in 
bag ^inierlanb beg ©cfjutg gebieteg oon ©ogo an. 

®ag fßerfoncrt ber @;rpebitton beftanb anS: 
1 ©olntetfdjer, 20 Äraleuten, 5 ^Bedeuten, 2 ©wa, 1 gantee, 

1 Slfcfjant© unb meinem petfönlidfen SDiener an§ bent füblidjen Äongo= 
gebiet, alfo aug 31 füJtann im ©angen. 

Sin. ©rangporttfjieren waren mitgenommen ein ©alagapferb unb 
ein ÜDtanbigoejel. ©ag i$ferb erlag tjinter ©alaga ben Slnftrengungen 
unb tonnte fcfjon oon Jtratji an nid)t melfr geritten werben, fo bag tcf) 
oon biefem Drte an bie Steife gu fyug gurüdlegen mugte. ©er ©fei 
würbe bei ©ambaga oon einem Bornen geraffen. 

©ag ©ebiet, welcpeg icf) befucfyt f)abe, verfällt nacf) ber ©rbebung 
über bem ÜDteeregfpiegel in 3 Slbjdgiitte: 

1. ©ie ebene unb hügelige Äüftenlanbfdfaft. 
2. ©ag Stanbgebirge. 
3. ©ie .'podfebene. 

1. ©ie Äüftenlanbfcf)aft. 

Unmittelbar an ber Mfte ift bas Banb flad), fanbig unb allein 
für bie Kultur ber üofogpalme geeignet, weldje befonberS in letzter 
3eit oon einigen fyaftoreibefipern energifd) in Singriff genommen ift. 
Sin ben Jtüftenftreifen fdjliegett fiel) Baguiten unb fitmpfige Stieberungen 
mit einem lintergrunbe oon 2ifonfd)Iamni, in einer SSreite oon 1 big 
10 km. 25ei Borne ift biefer ©iirtel burdjbrodfen; fjier tritt bag 
probuftioe .fpinterlanb, ioelcfyeg bem uujdgwer gu paffirenben Bagunem 
gürte! folgt, unmittelbar an bie Jtüfte. 

©ie Jtüftenebene fteigt gang attmälflid) in langen, fladfen Sßeüen, 
beren dtidftnng burd) bie oon Storbweft nacf) ©iiboft fliegenben tleinen 
Äüftenflüffe ©io, Ipaljo unb Sltono beftimmt ift, gum fyug beg 
©ebirgeg an. 

SUiütfyeitimgen 1888. 11 



©er 33obenmttergrunb bei- ©bene ift non einer feljr gleidfförmigen 
33efd)affenl)cit. Unter einer Silles iiberbecfenben 3puinugfd)id)t, meldje 
in ben tieferen ©teilen nicf)t feiten big 311 einem Bieter ftarf ift, lagert 
röthlidjer Sehnt. Unter beni Sei)nt folgt eine ©d)idjt Konglomerat. 

Hefter non ©attb, ftarf mit fpuntug nntermifd)t, fommett ner* 
eingelt anf ben öügelfämmen ber ©bene nor, grauer ©l)ou tritt am 
Dforbranbe ber Sagune. 311 Sage. ©ür ^flangenbau, üföegeanlagett, 
Öerftcllnug non Siegeln nnb ©öpferroaaren ift ber ©oben feljr giiitftig. 

©ie ©emperaturOerl)ältniffe feitngeidjneu bie Küftenebene alg eine 
fend)tl)ciBe ©egenb. 

©ie l)öd)fte non mir beobachtete ©emperatur betrug 37° C. in 
©omc am 9. II. 88. ©ie niebrigfte ©emperatur im ©Januar mar 22° C., 
im $uli unb Slugnft 20° C. 

©er £yeudjtigfeitggel)alt ift relatin mie abjolnt ein Ijoljcr nnb geigt 
fiel) bnrcl) ftarfe ©djmeifjbilbuttg, ©djlaffmerben beS SeberS — eine mit* 
gebrachte ©rontmel 3. 33. lief} fiel) itid)t gebrand)en — ftarfeg i)ioffen 
fämmtlidjer ©ifen= nnb @tal)lfl)eile, fdjiteHeS 33erfd)immeln non ©0(3 
nnb ^rüct)ten. 

©ie Küftenebene ftefjt gang unter bem ©inflnf} beg Sanb= nnb 
©eemhtöeS. Iliit ©ageganbrudj erhebt fid) bie 33rife auS ©übfübmeft, 
mirb ftnrfer gegen 33iittag nnb fd)läft gegen Slbenb ein, mit für bie 
s3iad)t ber ÜBinbftille nnb fdjmadjett ©trnmnngen nont SSinitenlaitbe 
her ^lat} 311 utadjen. ©in ben ©onnnermonaten Slpril big 33iitte 
Stuguft nnb ©nbe ©epteutber big ©nbe Sloocmber meljt bie ©eebrifc 
ftärfer, bringt größere ©-end)tigfeitgmengen nnb bebingt babnrd) bie 
Dcegengciten. ©,11 ben anberen s33ionaten finbet ein Üiegeitfafl nur gang 
angnahntgmeife ftatt. 

ßeitmeife, befonberg aber int ©egember nnb ©Januar, meljt non 
Sorbett her ber .'oarntatan, meldjer bie ©emperatur um 4°—6° erhöht, 
bie Suft troefen macht uitb feinen röthlidjen ©taub mit fiel) führt. S)ie 
©tngeboretten fdjreiben itjin fdjabliefje ©tgenfdjafteit gu unb thatfädjlid) 
ftirbt feljr häufig bei feinem ©intreten bas ©eflügel. 

©er Dlegengeit geht bie fogenannte ©oruabogeit, meldje 3—4 Söodjen 
bauert, norang, ©in biefer 3ed tritt beinah täglich gegen Slbeitb ein 
gemöhnlid) non ftarfett Dcieberfdjlägeu begleiteter ©rfatt non halb' 
ftünbiger bi« eiuftiinbiger ©alter ein. 

©ie in ber Diegeitgeit falleitbett *yeud)tigfettSiitengen finb feljr 
bebcutenb, troigbem bie meift am frühen 3cad)iuittag eintretenben fliegen 
nur eine halbe big oier ©tunben bauern. 

©ag SSaffer ber Kitftenflüffe nerliert fid) in ber fürgeren, 
gefünberett ©rodengeit faft gang, ©ie ©ingeborenen finb bann auf bag 
SCßaffer aitgemiefen, meldjeg in fünftlid) angelegten ©ifternen gefammelt 
mirb ober in 33nbenuertiefnngen fteljeu geblieben ift. ©iefeg ftagitirenbe 
milchfarbene, faulig fdjuteefenbe SSaffer lägt bie ©rinf'tnaffernerl)ältniff e 
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als recht ungünftige erfcfjetnen. IBrumien finb unbefartnt. Gilt üBerfudj 
mit Einlage oon artefifd^eit SSrunnen mürbe mell ei cf) t gute IRefultate 
geben. 

Sag baS Hlima an ber Sogofüfte gefunber mie an jeher artberen 
©teile beS ©uineabufenS ift, oerbanft es ber frtfcCjeir ©eebrife, bent 
gebleit oon Mangroüebitfid)ten mtb bent guten Einbau bes .Sr>tnter= 
lanbeS. 21 nt befielt fprid)t für bie ßuträglichfeit be§ HlitnaS baS gefuitbe 
SluSfeljen ber 25 an ber Hüfte befutblicheit Guropäer. 

2BaXb unb SBufdj medgeln in ber Gbene mit auSgebehnten 9JiaiS= 
ttnb 25ananenpflangungen unb Rainen non Delpalmeit. Singer biefer 
letzteren finb bie gädjerpalme, bie Hofospalme unb ber Slffenbrobbaunt 
G'harafterbäume ber Sanbfcfjaft. 

Ser 2lcferbau mirb Sorgfältig betrieben. gef) habe gelber gefeljeit, 
auf benen breierlei grud)t gezogen mürbe. 5JiaiS, ÜCftamof ober gantS 
bilbeten bie Unterlage, bagmifcpen ftanben SBattaiten mtb biefe mürben 
überragt non Delpalmen. tßefonbere Sorgfalt mirb auf bie gamSfelber 
nermanbt. gür jebe gamSpflange mirb mit ber -§ade ein 3/4 m l)ol)er 
Grbhattfen aufgefd)üttet, in melden bie grudjt gefegt mirb. 

grud)tmed)fel unb 2Srad)liegen merben beobad)tet, bagegen erfolgt 
bie Siingimg nur bttrd) Slbbrcnnen ber ©toppein; anbermeitige 
Süngung ift nid)t befannt. 

Diiitboiel), ©diafe unb @d)meine merben gahlreid) gehalten, 
befonberS bie letzteren; ebenfo £mf)ner. Gine Slit^aljl ^ferbe unb Gfel 
bienen ben gaftoreioorftehern an ber Hüfte als ?)ieit= unb Sragetfjiere. 
Sie Semobner bes öftlid)en £l)eil§ ber Gbene feinten biefe Sierfügler 
faitnt unb äugerten oor meinem Gfel groge gurdjt. 

©ein ,,|)al)" mar häufig baS ßeidfeit 311 einer allgemeinen gluckt. 
Sille angeführten ,'oausthiere gebeihen gut. GS mug nur bie SSermehtung 
bes tBielgtanbeS angeftrebt merben. $ur 3iinboiehgud)t mürben fid) 
befonberS eignen bie iTäebernngen an ber Sagune unb ein ©treifen 
unbemohnten 23rud)lanbeS, meid)er fiel) iit einer SSreite oon 10—20 km 

in ber Diälje be§ ©ebirgsfugeS parallel gunt ©ebirge f)ingief)t- 
3:iad) ungefährer ©d)ägung ift bie Hüftenebene oon 2 000000 

s3Jtenfd)eit bemohnt. GS fominen alfo etma 40 auf ben Dkm. Sie= 
felben finb aber in fel)r oerfdgebener Sid)tigfeit über baS ©ebiet oem 
t'hetlt. Sie Sage ber Srtfdjaften geigt biefen Söedgel am beutlichften. 
Um bie -öauptorte ber ©tämme liegen bie Srtfdjaften bic£)t gufantmen. 
Sann folgen gmifd)en ben einzelnen Stämmen meitere Dläunte oon 
20 bis 40 km ol)ite Drtfdjaften, in melden ber SSufd) bie gelber übern 
miegt, mähreitb in ber 9tä£)e ber Srifdjaften bas üßerljältnig um* 
gefeiert ift. 2lnt bid)teften ift bie SSeoölferuitg unmittelbar an ber .Hüfte 
unb am gug beS ©ebirgeS. 

Sie .öauptorte ber Hüftenebene finb Hl. ^5opo, ißorto ©eguro, 
23e, Gbo, Satlame, 2lbaitgbe, ©amme, SSalabonte, 2ltafpante unb ißetu. 

11* 
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Oie tBcwobncr gehören ber Mehrgal)! ncicf) 311111 ©pracbftammc 
ber 6ine. ©ingefprettgt finb bie ßmSpracbe norbüftlid) Slbaitgme; bie 
Möatfd)e=@pracbe bet SSalabonte mtb bie ©pradje tum Sltafpame, bie 
bem Bjoruba ähnelt. Von ber Ä'üfte anfaitgenb, folgen fiel) bte «Stämme 
mte hierunter ftefjeitb: 

1. ©me. 
2. ße-Ootoe. 
3. Moatfd)e-21gothue. 
4. 2ltatpame-2lgonte. 

©ein ©barafter nad) finb bie Vetuof)ner ber Äüfteucbeite frieb= 
Itebcnb, gutmütig, fjeiter xtttb arbeitfam. g-itr beit -fbattbel finb fie 
gut begabt; ©cbmicrigfeiten bereiten fie bem OurcbgangSncrfe'br nid)t. 
oljre .öauptbefdjciftignng ift 21 cf erbau, bod) arbeiten fie and) gern bei 
ben Europäern an ber Jtüfte nnb befefjäftigen fid) mit 311-1 ifd)enbaitbel. 
Oöpferei nnb Weberei inerben int gangen ©ebiet betrieben. 

Oer '#etifd)bienft tjat nod) allgemeine Verbreitung. ©ie me§Iepanifd)e 
Miffioit iit Äl. ißopo tjat nur menige ßöglinge aufgumeifen. Mul)a= 
mebaitifdje Miffionare finb aber fdfott in ber gangen ^üftenebene an 
nerfd)iebenen Orten tf)ätig. 

2. Oie ©ebirgSIanbfcbaft. 

Oas Vanbgebirge fjabe icf) an gmei 8 biö 15 Meilen anSeinaitber 
liegenben ©teilen paffirt nnb gtnar auf ben Konten So=,ftratji nnb 
2lntera=Oebeaffi. Ocb fiabe alfo einige ©teilen be« ©ebirgeS non beibeit 
Konten aus fef)en fönnen nnb beemegen einen gemiffeit lteberblicf über 
bas gange ©ebirge erbalten, ßwifeben meinen beiben SSBegen liegen 
am fitblicben Vattbe bie Veiferoute 3penrici=©rabe nnb aufeerbent am 
©iibfnBe be§ ©ebirgeS bie be§ MiffioitarS Hornberger. 

Vacf) bem, ma§ id) felbft inafjrgenontmcn, an Ort nnb ©teile 
gebürt nnb au§ ben über Oogo erreichbaren OneHeit gefdföpft betbe, 
tnill id) nerfneben, ein Vilb ber ©ebirgSlaubfdjaft gu geben, bereit Säitg§= 
ricbtung non SW nad) NO = 100 km nnb bereit SSreite non SO naef) 
NW = 90—110 km beträgt. 

Oie Ob off um b. b- in ber Ood)ifprad)c fyetifcf)berge, ba§ ift 
inol)I bie int Banbe befanntefte allgenteine Vcgcidptititg be§ gangen 
©ebirgeS, litüffen al§ ein SObetl be§ erböbten ©übraitbes ber Üpücl)ebcitc 
non 2Beft=©uban betrachtet merbett, ber bnreb bie reichlich fallenbeit 
Vieberfcbläge in gal)lreid)e eingelne non NO nach SW gebenbe betten 
gerlegt ift. Unter oerfd)iebenen 9 tauten, meift ben £aitbfd)aften entlehnt, 
mie Slgome, Slgotime, Stpoffo, Äebu, Slbeli, Oifloto, ©bete nnb iSt'nnfa, 
gieljt ba§ ©ebirge in ber ^Richtung non SW nad) NO, iitbem e§ fid) 
immer weiter non ber Äiifte entfernt nnb gleidfgeüig ftetig höher wirb. 
Oie hnd)ften ©rbebnitgen liegen am ©übrattbe be§ ©ebirgee. Oer 2öcg 



147 

©o=,Kpanbu bezeid)net bte ©renze beS Pieren SianbgebirgeS gegen feine 
fübweftlidje, niebrigfte nnb fd)male (Stufe, luelcfje am SBolta enbet. 

ßmei betten treten im ©ebirge befonberS ferner. Am Sübranbe 
eine .Kette jmiicfjen jjo nnb Atnera, welche um ca. 300 bis 500 m 
fef)roff narf) ©üben abfällt. ©ie anbere .Kette bezeichnet ben Vorbranb 
beS ©ebirgeS zinifcben -Kpattbu nnb ©ebeaffi nnb hat ihren ©teitabfalt 
mm 200 bis 400 m nach Vorbett. beiben betten befinbet ftd) 
eine bergige Hochebene, burchftoffen non zahlreidjen fleinen ©emäfjem, 
ooit welchen ber ©eine, ©unfu nnb SJtonon bie bcbentenbften finb. 
Stuf biefer Hochebene liegt bie 3Bafferfd)eibe zmifdjen bem SBolta nnb 
ben .Küftenflüffen. 

©nt Allgemeinen zeichnet fid) bas ©ebirge burd) einen gm gen 
9ü'id)tl)unt an formen nnb große Abmedjfelung anS. 

kleiner ©elS wie ©neiS, ©ranit nnb ©anbftein treten befonberS 
am ©iibabfalt häufig hmoor. steift finb aber .Kuppen, .Sänge nnb 
©tjäler non einer prächtigen .fpnmuSfdgdü überzogen. 

©aS .Klima ift im ©ebirge fehr günftig. ©ie ©emperaturen finb 
im AÜgemeinen geringer als in ber .Kiifteuebene, bod) brennt bie ©ortne 
tagsüber an ben Rängen ftärfer, wofür bie AuSftrahtung in ber Vad)t 
größer ift. ©er g-eircf)tigfeit§gehalt ber Suft ift nicht fo l)°d) wie 
im -Küftengebiet, fo baß bie Unzuträglichfetten, bie fid) bort ergeben, 
fortfallen. 

©ie Siegern nnb ©rodenzeiten fallen auf biefelbeit SJtonate wie 
an ber -Küfte. Aber and) außer ber Stegenzeit regnet eS häufig, fo 
baß ein fcparfer Unterfdjieb in ben ©a'hreSzeiten nicht befiehl ©ie 
©eebrife hört int ©ebirge auf. Vorl)errfd)enb finb ©iibwinbe, hoch 
tarnen and) häufig SBinbe anS 2Beft nnb Vorbweft, feltener aus Vorb 
nnb ©ft. 2Biub ift beinah immer im ©ebirge, ©agS fowohl wie 
9cad)ts. 

3nt herein mit bem oorzüglichen Voben rufen bie beftänbigen 
Siegen eine wunberbare ^rifd)C ber ganzen Vegetation nnb eine 
©rudßbarfeit heroor, welche biejenige ber ©bene übertrifft. 

Ungefähr ein ©rittet beS ©ebirgeS ift mit 2$alb bebedt, ein Heiner 
©heil ift unter .Kultur, ber Sieft ift ©aüanne. 

©o abmedgelungSreid) bie formen im ©ebirge finb, fo gleich* 
ntägig ift bie Anordnung ber Ißflanzenformationen. ©ie Stämme nnb 
breiten ©halmulben finb oon ©aoanne bebedt. Auf ben Abhängen nnb 
an ben ©lußläufen flehen breite ©treifen ©alleriewalb. 

©ie Kulturen liegen faft immer ebenfo wie bie Drtfchaften auf 
ben Säugen. 

An ben nad) ©üben gelehrten Gängen geht ber Vtalb höher wie 
an bem entgegengesetzten ©ebirgSabfall hinauf. Stur bei befonberS 
tiefen Söffen überfchreitet ber Söalb baS ©ebirge. ©amt flehen bie 
Söalbftreifen beiber .fpättge in Verbinbung. Viele Vergfuppen fieljt 
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man, bie oben mit ©aoantte bebedt finb, an meldje fiel) bicfjte S?e= 
malbung anfdjliegt. ©igentl)ümliä) für ben SBalb finb bie oieleit 
^almenavtcn, and) pradjtoolleS nuhbareS ©benfmh) finbet fiel) nnb unter 
ben ©d)lingpflait3en fällt befonberS bte augerorbentlidje Stenge turn 
Landolphia ine Singe. SiirgcubS in Slfrifa habe id) fo oiele Äautfd)iif= 
pflaitgen 3ufammengefel)en als in Slbeli, Äebit nnb Slpoffo. SSiS jeijt 
liegen biefe lReid)tl)ümer an Äautfd)itf fo gut mie unbenutzt ba. jnt 
3o nnb Slpoffo bat man erft angefangen biefelben anSänbenten. 

Slufjer ben and) in ber ©bette vertretenen Kulturen mirb 3nbigo 
nnb DieiS angebaut; bod) gefdjieljt bie ©eminnung beS elfteren auf eine 
primitioe SBeife, meld)e baS ©x^ettgnif) für ben eitropäifdjen Olarft 
menig geeignet erfdjeuten lägt. 

Oiefelbeu panSthiere wie in ber ©bene merben gehalten, jjebodj 
in geringerer 3al)l, megen beS geringeren SSebarfS. SSei größerer 9?adj= 
frage tonnten 3iinber= nnb ©d)af§ud)t mit 33ortl)eit in ben auSgebebnten 
©aoaititeit gmijchen 2lbeli nnb Äebu getrieben merben. Oie gafttreidien 
Oitffeljpuren in jenen ©egenbeit beuten bavaitf l)in, baß bie ©egeitb 
bent diinboiel) gnfagt. 

SDie SSeoölferuug ift, mie fd)on bie meit auSeinanberliegcitbeit 
Orte jeigett, eine meniger bicfjte als in ber Äüftenebeite. 3m ganzen 
g-etifdjgebirge bürften nicht mehr mie ungefähr 2500(30 ©iumohner 
leben, alfo auf einen □ km etma 25 SJiettfdjeit. 

Oie bebentenbereit Orte int ©ebtrge, 100,511 ich foldje über 100 Jütten 
3äf)le, finb: 

tarne, Äuffunbu, Slgomc ^aliitte, Oebeaffi, bereit, Sltuera, Urite, 
Sipe je je, Äitniou, Sltiefu, 2Se, Ofdjapefi, Ounte, ©tjo. 

Oie SSemohiter finb meniger friebfertig als bie SSemohner ber 
©bene. 3h1' Stuftreten ift freier nnb fiibner. Orottbem 2Sege überall 
geljen ift nur menig 2>erfef)r. Oie einzelnen Ortfchaften betriegen fid) 
häufig, ©iitjelne Orte in Äebn tntb Stbeli, mie 3. 23. bereit uitb galante 
liegen feit 20 3obrcit in (Streit. Oer birefte 23erfel)r oon Slbeli mit 
ber Äiifte mar babnrd) unterbrochen; eine ©trecfe oon 45 km SSrcite 
gmifcheit bereit nnb Spalame ift gan,3 uitbemoljnt nnb unbebaut ge= 
blieben, nnb bie 23emol)ner oon Slbeli mußten ben lttnmeg über Jt'ratji 
ober SCtafpame ntadjeu, meint fie nach £onte mollten. 3d) habe jmei 
^Marner abgehalten, um burd)iitarfd)ireit ,511 fömten, nnb um bie ftrcU 
tenbett Parteien 311 oerföhnen nnb beit OurchgattgSoerfehr oon ©alaga 
fid)er 311 ftellen. ©S gelang mir auch, ben Häuptlingen bie 25orfl)cile 
flar 31t machen, bie fie hoben mürben, meint oiele jfrentbe burd) ihre 
Oövfev 3ögcit nnb ihnen bie ScbenSmittel abfaitfteit, fo baß bie ©trage 
je!)! für einige ßeit fidjer fein biirfte. 

©S merben mehrere ©pradjeu in bent ©ebirge gefprochen: ©me, 
Slpoffo, Äebu tntb Slbeti. 
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21ußerbent fprecßen bic getifdßwiefter lutb =$riefterinnen eine eigene 
©pradje. ®te ^nnpt = ftetifd) = £)rte im ©ebirge finb 2)ibottgo uttb 
bereit. 2>er ?CJhtljamebani§mn3 hat int ©ebirge nod) feinen ©ingang 

gefnitben. 

3. 2)ie ^ocßebene. 

2>cr 24)eil ber Ifwcßebeue oont 2öeft=©ubait, meid)eit id) befcljreiben 
will, liegt ber Bütte be§ großen, ttad) ©üben offenen BigerbogenS 
gegenüber, ©r cßaraHerifirt fiel) als eine weite bed'enartige 2lu§wafdjuitg 
hinter bem Dianbgebirge, bie ißren Slbfluß bnrd) bn§ Seßtere int 2Bolta= 
2ßale fiat. 

©iefett Äeffel, ber gang gunt SBoItagebiet gehört, fettne id) in 
bent öftlicßeit auf bent linfett 2ßolta=Ufer liegenbeit 2ßeile. 

Bcgrettgt wirb berfelbe int ©üben bnrd) eine Sinie ooit Äpanbtt 
ttad) Äntnaffi, im Offen burcf) eine Sinie oott Äuntaffi ttad) ©antbaga 
uttb int korben nnb Sßeften bnrd) beit SÖolta. 

2)er Söolta, bie ^außtabgugSriitne be§ ©ebieteS, btlbct fid) ans 
bent weißen (Sobe) nnb fdfwargen 3Bolta (21b ere). Ser erftere entspringt 
in ber Hochebene oott 3SefH©ubatt ungefähr unter 12° nördlicher Breite 
uitb 0° 044 2S. ©r., fließt in fiibweftficf)er Düdßitng 150—200 m breit 
bi§ Babuba, gel)t bei ©ofe eine ©tufe ber Hochebene in Schnellen Ißw 
unter, wenbet fid) Don f)ier nad) ©üben nnb fließt bann langfatn ber Ber= 
eiitigung mit bent fd)Wargen 2Solta gu. ©r ift auf biefer ©treefe and) 
in ber .spodjwaffergeit wegen ber oielett Barren uttb einiger ©dßtellen 
nad) SluSfage ber ©ingeborenen nicht feßiffbar. Sluf ber gangen ©treefe 
finb and) nur einige fleine JfanttS gunt Ueberfeßeit oorhanbeit. Sd) 
felbft fonnte meine Slbficßt ben SBolta hinunter gu fahren nid)t an§= 
führen, weil e§ an .§olg gunt Äaituban fehlte. ber 2rod‘eitgeit 
liegt ba§ 2‘lußbett auf Heineren ©treefen trod'cn. 2)ie Irwcßmaffermarfe 
liegt 5 bis 6 m höher. Bad) Slufnaßme be§ fdßoargett B>olta fd)lägt 
ber oereinigte Jluß bi§ Slfrofo eine fübweftlicße nnb oott ba bis 
^ßattbu, wo ber ®urd)brud) bnrd) ba§ dianbgebirge ftattfinbet, eine 
füböftlidje 3cicl)tung ein. 

Sluf biefer ©trede ift er eilt fyluß oott 250 m Streite nnb 1 bis 
2 m bnrcf)fcf)nittlid)er 2iefe; in ber 2rod‘engeit oielfad) burdßeßt oott 
ÄieS- nnb ©anbböttfen uitb $el§barren, welche leßtere ißn gu 5 ©d)nelten 
nnb einem fleinen SEßafferfaH gwingett. 

1. ©tromfdßtelle unterhalb ber Bereinigung beS weißen nnb 
feßwargen 2Solta. 

2. ©tromfd)nelIe unterhalb Ißegi. 
3. ©rößere ©tromfdßtefle unterhalb Bajamiffo. 
4. ©itt Heiner SBafferfall oberhalb uttb 2 ©cßnellett unterhalb 

Äratfi. 
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©ein 2Bafferftaitb ift auBerorbeittlid) mechfelnb. Sm Secentber, 
Sanuar unb Februar führt er roenig 2Baffer, im Sluguft fteigt er 15 m 
unb ift bann ein reiBettber, gefährlicher ©troni mit Dielen SSirbeln unb 
©trubein. Sin einigen ©teilen mie bei Jlintempo unb gegenüber ilratji 
überfchmemmt er feine Ufer roeifhitt. fahrbar ift er auf ber ganzen 
©tredc für Heine fladfgehenbe ^ahrjeuge, abgefeljen Don bem gutt bei 
Äratji unb ben ©chnellen bei SSajamiffo. Sie günftigfte ©d)ifffaf)rtö= 
periobe liegt im ^Beginn unb nach CEttbe ber Diegenjeit im Oftober unb 
Sooember, 93]arg unb Otpril. 

Stuf ber linfett ©eite nimmt ber meiße 2Bolta erft ben nnbebeu= 
tenbeu Äluga mit bem ^uara, bann ben ©uaga, ben Safi mit bem 
©ambg, ben ©angaite, ben Slbefa nnb ben Dra auf. Stile biefe ßufliiffe 
haben ca. 6 na tief eingefchnittene Setten unb führen nur 3ur Slegenjeit 
SBaffer. 3br 3unt Shell fteinigeS Seit bietet bann bem Vteberfdjreitcn 
feine ©chmierigfeiten. Ser oereinigte Sßolta erhält Don littf§ ben au§ 
Settbi foutmenben Oti, ben Slfufofo, ©nnfu unb ben ©eine. Sezieren 
aus bem Sanbgebirge. Siefe Scebenflüffe, befonber§ ber Oti, finb be- 
beutenber als bie ffuflitffe im unteren Sauf, ©ie führen Sßaffer 311 jeber 
3eit. ÜÖä'hrenb aber ber Slfufofo, ©unfu nnb Seine reifjettbe ©ebitg§= 
flüffe finb, burchftrömt ber Oti in langfamem Sauf bie S-anbfdjaften 
Sagomba, Sltjoti unb Sribo. (Er ift oielleicl)! für ttäbue 31t benfelbeit 
ßeiten mie ber SSolta fcl)iffbar. 

Sa§ linfsfeitige SSoltabecfen umfaßt bei feiner großen (Erftrecfung 

Don Sorb nach ©üb Sanbfchaften Don red)t Derfchiebenem 93egetation§= 

dfarafter (500 km Don $panbu bi§ ©abure). 

(Eö überuüegt bie SaumfaDanne; int Sülgemeinen macht fiel) nach 

Sorbett hin citte größere Sürftigfeit be§ ißflan3emoud)fe3 bemerfbar. 

Sie ©aüanne befiehl aus niebrigem, meift ftarrem ©rafe. 3m Sufd) 

fittb Diele Slffenbrobbäume oertreten. (5'harafteriftifcl) für bie gatt3e 

©egenb finb ber ©djtbutterbaum, bie Samarittbe unb ber SßoEbaunt. 

©ie fittb bie ©chattenbäume in ben Ortfd)aften. 

Sribo, Sattjaue, Sagomba unb ©ambaga finb noch fnidjtbare 
Sanbfchaften, bagegett ift es itt ©ruffi itttb Siufdp fclpoer bem Sobett 
etma§ abguringen. 

Sa« Älima ift aut gefunbeften im Sorben. lieber fommett bort 
feiten oor unb finb bann meift bebiitgt bttreh örtliche EBerattlaffttngert, 
©ütnpfe ober ftagnirenbeS SSaffer. Sie Scmperatureit finb im allge¬ 
meinen höher mie in ber Äüftencbene. 

Sie höd)fte gemeffette Sentperatur betrug 37°, bie gerittgfte 21°. 
Sic SIbfühlung in ber Sadjt mar Diel nnbebeutenber mie an ber Äüfte. 
Sa« SBaffer ber g-Iüffe mie ba« (Eifternenmaffer ift baher and) latt 3. 23. 
hatte ber Safa am 13. Ssuni 1888 28° (E. 

Ser relatioe fyeudjtigfeitsgehalt ift gering unb mirb je meiter nach 
Sorben immer geringer. Sit Äarga oerfagte meine ©peitcer=ScigbfIinte 
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tljreit SDienft, meit ba« Del burd) bie trocfne Suft aufgezogen mar. StuS 
bentfelben ©rmtbe blieb in ©antbaga meine Spieluhr fielen. Sine 
Dafel C£f)ofolabe, bie id) bis ©antbaga gebracht hatte, batte ifjre g-ornt 
bemalten, bod) mar bie greudjtigfett berart herauSgefogen, baß fie beim 
Stuf affen gu -Dt elf! gerfiel. 

DaufatI, ber im ©ebirge unb in ber ©bene täglich eintritt, fommt 
nörbtid) oom ©ebirge fetten oor. Stegen unb trocfne 3eit finb fcbarf 
oon einanber gefdpeben unb liegt bie erfte Sfegengeit etroaS fpäter, bie 
lebte Ofegengeit etmaS früher als an ber Äüfte. Die Siegenfäde finb 
aber fpärtidjer unb nehmen nach diorben hin an d)täd)tigfeit immer 
met)r ab. 

S>orherrfd)enb finb SSW=Sz>iitbe, bod) fommt befonberS im ©e= 
gentber, Januar unb Februar auch ab unb an ein nörbtidfer SÖinb 
oor, ber burd) feilten .Spaud) ade« anstrocfnet, hier größere ©tanbmengen 
at§ an ber Äüfte bringt unb fe'hr gefürchtet ift. 

Die SSeoötferung ift eine oerhältnißmäßig bid)te, namentlich in 
SSanjaue, ©agomba, ©ruffi unb 9Jtnfd)i. Sn Dribo unb 33anjane ift 
bie 3Boh 1 habeitf)eit biefetbe mie im Äüftengebiet. ©alaga ift reid)er 
mie ade Orte ber ©bene, ©ang arm ift bie 33eoölferung im ©ruffh 
tanbe. SBentt ©ruffiteute nach ©antbaga fontmen, mirb auf fie mit 
Ringern gegeigt, meit fie meber etroaS anhaben noch Sachen oon Söertl) 
gum ©auf cf) mitbringen. 

©er Dauptreichtl)um ber Pöffer beS SBoltagebieteS befiehl in 
Std'erbauprobuften unb Stiel). SSefonberS mirb bie ÜBiehgudjt oiel 
reger als int Atiiftengebiet betrieben. Sn Dribu unb tBanfaue fiet)t 
man nicht fetten bas fteine braune Siinb in fpeetben oon 30 ©tücf, 
int mefflid)en ©agomba- unb ©rnffigebiet oon 100 ©tücf unb barüber. 
Stud) SJfufchi ift reich an Stiitbern, bod) mirb bort bas größere, graue 
SSucfetrinb gehalten. ©aS furghaarige, hochbeinige ©d)af fommt überall 
in fleinen beerben oor. 

pferbe merben in adelt Drtfdjaften gehalten. ©agsüber fncfjeu fie 
gefeffelt ihr fg-ntter auf ber SSeibe, erhalten aber and) nielfad) ©tad= 
fütterung, meift gtt fpecffel gefdptittcnes ©ras unb Siifpculprfe. ©er 
genügfante ©fei mirb oiet gehalten. Sn einigen Drteit fiitbet man 
20 ©tücf unb barüber. 

©ie flehte. afrifattifd)e £dege fommt als fpaitStbtcr im gangen 
©ebiet oor. Sn fpeerben habe id) fie nicht gefehen. 

Slttßer beut gcmöhnlidjeit fleinen fSuhit merben oiele Perlhühner 
gehalten. 

.'pitnbe, bie im ©ebirge unb ber ©bene meniger gahlreid) oorfommett, 
fiitbet man in ber Hochebene in jeber Ortfcf)nft. 

.datgen finb am häufigfteit im ©agombagebiet, fontmen aber and) 
bort nur oereingelt oor. 
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Schweine fommeit uörblid) beS ©ebirgeS nu'bev als JpauSthier nod) 
in fyrcüjeit oor. 

Ser Sprad)reid)tl)um ift nid)t unbebeutenb. 21 tu tieften fommt 
ber Sletfenbe mit bei JfdßÜuadje bnrcf), welche in üratji gejprodjen nnb 
überall nerftauben mirb. 

$11 Äpanbu mirb ©me, in 23anjaue, Sagomba, ©antbaga, ©rujfi 
nnb 9Jiujd)i toerben bie gletdjnamigen Sprachen gejßrodjen. ©rofie 
93erjd)iebeiißeiten geigt ber ©ßarafter ber einzelnen Stämme. SBäßrenb 
in Sribo, SSoern, f>ae nnb tBanjane ben Steijenben ©ntgegenfontmen 
nnb <yreunbüd)feit gegeigt mirb, werben it)in in Sagomba jdjon 
Schmierigfeiten gemacht, nod) größere aber im ©rnffi= nnb f)Jiujd)ü 
gebiet. SBefonberS finb bie ©rujfi als oerrnfene iKäubcr nnb iöege= 
tagerer oon ben Karawanen gefürchtet. tOiir als ©ßriften leigten fie, 
auf gehest bitrd) bie 9Jtul)amebaner, oon Slitfang an SSiberftanb ent* 
gegen. Sie oerfnd)ten meine ßente ein3itjdjüd)tern nnb .5anbei mit 
ihnen anjufangen. $n anberen Srten hegten fie biefelben gegen mich 
auf, jagten ihnen, jie mollten nur mir ben Äoßf abjehneiben, ihnen 
füllte nichts gefdjehen, fie tonnten ruhig surüdleßren. 3Seiter machten 
jie jid) über uitjere geringe 3aht luftig nnb meinten, jie tonnten mit 
unS machen, was jie mollten. $it Sabure hotten jie fiel) jd)on in 
meine Sachen getfjeilt, beoor jie jie hatten. Saujenb Jtrieger mareit 
bort 311m Angriff auf meine Karawane oerjammelt. Sen ^laußtangriff 
mollten jie aber in Snaga machen, umhin jie, mie id) jgeiter jah, 
3000 Krieger berufen hatten. Saß jie id)lief]ließ bod) nicht angrtffen, 
jehreibe id) bem Umjtanbe 311, baß jie uneins barüber mareit, mie jie 
meine Sachen theilen mürben nnb bem meiteren Umjtanbe, bajg id) ihr 
Sanb burd)3og ohne ihnen bie 3eit 311 lajjen, bie 2lrt beS Eingriffs 311 
oerabreben. iUielleidjt hatten bie 9)M)amebaner, nad)bem jie meine 
üßaffen gejeßen hatten, nicht ben üVhttl) bie SSerantmortung für bie 
folgen eines Eingriffs 311 tragen, 23ei bem 18 tägigen üftarjd) bureß 
ißr ©ebiet tonnte id) nur mit bem ©emeßr im Sinn gehen nnb jcßlafeit, 
jeben Slngcnblicf eines UeberfaüS gemärtig. SaS Sdjlimmfte mar, baß 
jie unS feine £ebenSmittel oerfauften nnb mir, 311 Sfeletten abgemagert, 
matt nnb jeßmaeß mürben. ÜDceine Seute mareit jo abgefpannt, baji id) 
bie 9tad)tmad)en jtetS jelbft übernehmen muffte. Sroß aller anfge= 
boteneu iüebenSmürbigfeit mar ihrem ungajtlicßen Sinne nicht bas 
©eringfte ab3ulocfen. Ueberalt mieberßolte fiel) bajjelbe 23ilb. 'srgenb 
ein jyelbarbeiter faß uitS anfommen, pfiff ein bejtimmteS Signal 1111b 
jo fort eilten oon allen Seiten fötänner mit ^fetl, 2Sogen nnb £ait3e 
bemajfnet ßerbei, 11111 unS ben 2ßeg 31t oerfteHen. Dieitenbe 33oten 
gingen 311 ben näcßften Drtjdjajten, um auf unjer kommen aujnterfjam 
311 mad)en. 

Sie ©rünbe 311 ber Jeinbjetigfeit ber ©rujfi finb cinerjeitS ißre 
Slriunt'h nnb Habgier, anbererjeits ißr ÜRißtrauen 1111b ißre $-urd)t oor 
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ben Sflaoenjägern. 5)eitit gerate i'fjr ©ebiet frieren fid) biefelben aus, 
ba ihre ©eljöfte nidjt in Drtfcßaften vereint liegen, fein Cberfjänpfling 
ejiftirt nnb oiele Drtfdfaften ober ©emeinben feine £iäuptlinge I)aben. 

isßon einem Anfänge gur Staatenbilbung fann man mit Diccfjt 
fpredjen in Salaga, 3enbi, Äarga nnb ©ambaga. ©S fiitb wenigftenS 
^)errfd)er ba, bie allgemein anerfannt finb, weldje ©ericf)t galten nnb 
if)r Sanb nact) außen oertreten. 

s33?ein ©iitpg in 0,'enbi wirb oieHeicßt einen begriff oon bem 2tnf= 
treten nnb ber sDcad)t eines foldfen -!perrfd)erS geben. 5,d) entnehme 
meinem Sagebud) ^olgenbeS: 

fsenbi, ben 23. fJJtärj 1888. 

31 on Salaga ift baS ©erüd)t hierher gebrungen, baff id) bie 2lbfid)t 
hätte, Ojeitbi dm Ärieg 311 erftären nnb ben Sultan 311 tobten. 3d) 
war ba^er gar nid)t überrafd)t, als halb nad)bent id) Sarnpu auf bem 
Söegc nad) Ojeitbi oertaffen hatte, einige Dieiter, gefolgt oon etwa 
50 driegent 311 ftuß, meiner Äaramane eutgegeneilen fat) nnb if)r 3tm 
fiterer uns erregt 3uwinfte, um3ufet)ren. kleine an ber Spiße befiub= 
ließen Seide erfd)rafen fehl- nnb wollten 3nrücf. Sd) nahm aber fdjnett 
bie g-üfjrung nnb ging auf ben mitibenben Slnfüßrer 311. 23or mir l)iett 
auf einem feurigen, fteinen SSrauneit ein fefjr biefer, fteiner 93caitn mit 
grauem, futtern 33otlbart, großen, ftarf I)eroortretenben, blutunterlaufenen 
Singen, in weitem Surbait, weitem weißem, mit Seberftücfen befeßten 
-Öerrtb nnb weißen faefartigen «soofen. hinter ißm befanben fid) feine 
Krieger, bie broßenb il)re ©ewel)re fd)waugeit. 2US id) nät)er I)eraitfam, 
wanbte er fein Slferb 11m, feine Trommler festen fid) oor if)it, madjteu 
einen betäubenben Säriu nnb it)m folgten bie übrigen Seide, bie fid) 
blntbürftig geberbeten, inbem fie fid) loiib nad) mir umbtieften nnb 
mit tljreu Sausen Stöße nad) ber ©rbe führten, ltitterbeß erfuhr id), 
bafß ber S(nfül)rer ber Sd)aar, bie mir baS ©eleit gab, Sima, ber SSrnber 
beS Sudans oon Senbi war. 9cad) einftünbigem s337arfd) in großer 
3piße auf faitbigem 3Sege tauten wir an beit 20 m breiten, 4 m tief 
eingefchnittenen, wafferlofen 33imbiui=S'tuß. 3d) machte hiev einen 
furzen .fr alt, gab unbemerft SOcunition aus unb ließ bie ©emeßre in 
Staub feßett. 33eim SSeitermarfd) l)övte id) bie ÄriegStrommeln in 
Ssenbi fd)Iagen. ©ine große 3af)l mit Speereu, Sausen, Sogen nnb 
Pfeilen bewaffneter ©ingeborener eilte an uns oorüber. 93iit einem 
älteren 93tann fant id) in Unterhaltung unb beftinunte ihn, ber Heber- 
bringet- meines 3Bunfd)eS su fein, „bem Sultan oon 3,enbi einen SSefud) 
311 machen unb benfelbeit meiner frieblid)en ©efinnnng 31t oerfidjeru". 
©S l)atte bieS bie angenehme yyolge, baß id) unbeläftigt bie jlaramanem 
oorftabt oon xsenbi erreichen unb bort neben einer ,frauffa=,ftaramane 
Säger besiegen tonnte. 
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2Mb barauf erfdjieit Sima mit 100 SSemaffneten unb ließ fid) 
unter einem 33aum bid)t neben meinem 3elte nieber. Mein Mirtl) 
jagte mir, baft Sima fiel) beim «Sultan über mid) barüber befdjmert habe, 
baß id) ihm fein ©efeftenf gegeben batte. 3dj ging barauf gleid) 311 

Sima, briiefte ifjm mein ^Bebauern aus, uicfjt nou feiner Slnmefenljett 
in Sampit gemuftt 311 haben nnb befebenfte ifju mit etmaS Seibe unb 
einigen 3Tafd)eiitüd)ern, mofür er fiel) berjlidjft bebanfte. @r lieft fiel) 
barauf non nier 93camt anfS i^ferb fteben unb riiefte mit fedjS fd)tagenben 
SambourS unb non feinen Atriegent gefolgt und) fseubi ab. 

Sima ift ein gefürchteter Süiuber. Sie Ataraiuanen aus? beu 
.Öaujjcn unb 3-e'llata=Staaten mähten feinetroegen meift beu füblid)eu 
Ataramanenmeg über 9iiffi. Sind) ber Sultan non ijseubi forbert h°he 
Abgaben nou ben Siaramatteit. So bat er fid) nor furjem non einer 
•200 Mann ftarfen ApaufftnAtaramane 50CXO Alolaniijfe, baS finb 150 Mctrf, 
zahlen laffen. Sroft feiner günftigen Sage mitl beSmegeu ber Raubet 
in S>enbi nicht aufbtühen. Sen Sultan non Sataga bezeichnet ber 
biefige Sultan als ein Meib, ineil er feine Abgaben nimmt unb feilte 
Solbaten unterhält. 

9}on meinem Sagerplaft, ber 1000 m norbmeftlidf non Seitbi 
liegt, habe id) einen guten 23licf auf !fsenbi. Saffelbe liegt auf einem 
flachen Apüljenriicfen, erftreeft fid) non Dcorbeit nad) Silben etina 4000 m 
nnb non Meft nad) Oft 600 m ineit. ©S ift meitläufig gebaut unb 
macht burch bie nielen Sd)attenbäume einen freunblidjeu ©inbruef. 

ÜBormittagS 8 Uhr machte id) mid) mit meinem Mirfl), einem 
äpaitffa als Solmetfd)er, meinem eignen Solmetjdjer unb 4 nou meinen 
Srägent, bie mit Dfepetirgemehren bemaffnet mären, auf ben Meg 
311111 Sultan. 

Siebt nor fsenbi faft Sima, mich enoartenb, unter einem Moll= 
bäum, umgeben non feinen Kriegern. s3iad) furger SSegrüftung rücften 
mir ab. 2Mau§ bie Sronnnler, bann fam Sima 31t Sterbe, hinter ihm 
ca. 50 Krieger mit ©emehreit in Seftionen 311 4 Diotteu abmarfd)irt. 
Sarauf fam id) in einem meiften fylaneflanzuge, ohne SSaffe, gefolgt 
nou meinen 6 Seuteit neben mir unb hinter mir ein Schmarrn nein 
gieriges 23oJf. Sitrcft eine 4 m breite Strafte, bereu beibe Seiten bid)t 
mit ©ctffern befeftt mareit, feinten mir ttad) einigen Minuten auf einen 
unregelmäftigen fleinen ifdlaft. Serfetbe mar 0011 er Menfdjen, bie laut 
jäjrieen unb fohlten. 

©leid) rechts faften unter einer 33eraitba bidft gebrängt eine Slit^nhl 
älterer Männer in meiften Einzügen, red)tS baneben ftaub ein Srupp 
Solbaten unb neben biefen 10 Srommler, bie ihre fjfnftruntente aus 
SeibeSf'räfteu bearbeiteten. Mir gingen um ben ifSlaft herum. Sima 
lieft fid) barauf unter einem SSanm nieber, ber an ber entgegengesetzten 
Seite beS ißlafteS, ben älteren Männern gegenüber, lag unb id) begab 
mich 311 biefen letzteren, ba id) erfuhr, baft fid) unter ihnen ein jüngerer 
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23ruber beS Sultans befinbe. ©erfelbe war burdi ben ipm bereiteten 

Siß feitntlicf). ^ebeit unb hinter fid) f)atte er große Sebertiffen, mäprettb 

bie anbereu Männer auf blanfer (Srbe lauerten. 23or ipm ftanben feine 

Sanbalen unb ein Meffingnapf öotl 2öaffer. 3cp gab ipm bie -Sumb 

unb begrüßte fein ©efolge mit einer §anbbemegung. (Sr ermibcrte 

meine ^Begrüßung, mobei fein ganger .Smf fid) ü erb engte. ®ann ipeilte 

id) ipm ben ßmect meines ^ierfeinS mit. (Sr bebauerte bar auf, baß 

id) ben 2Öeg in ber §ipe habe guriidlegen müffen unb lief) fid) non 

meinen Reifen ergäben. Snt Saufe beS ©efprädjS legte er bie erft ge= 

geigte 3urttdpaliung ab unb fpracp fcpließlid) fein SSebauent aus, baß 

icp nicf)t länger bei ipm bermeilen fönne. 2US @efd)enf patte er für 

mid) ein 12jäprigeS Mäbdjen bereit fielen, bod) bot er mir baffelbe 

nid)t an, anfcpeinenb meil er unficper mar, mie id) bieS ©efcpent auf= 

neunten mürbe. 

3'ngmifcpen trafen aus ber Umgegenb öieie 3ugüge non Kriegern 

ein. 21n ber Spiße febeS 3ugeS tarnen einige Trommler, bann folgte 

ber Häuptling gu $ferbe unb fjinter il)m feine Seute mit ben üer= 

fdjiebenften SSaffen. So mucpS bie 3ol)X ber Trommler auf etma 60, 

bie ber Krieger auf ca. 500 unb bie SBoIfSmaffe auf minbeftenS 10 000. 

Unter bem ©ejeprei biefer Muffe unb bem furchtbaren Sann ber trommeln 

rangirte fid) nun ber 3ug gum Sultan. 3uerft fam Sima mit feinen 

Seuten, bann trat id) mit ©efolge an unb hinter mir ber öon mir be= 

grüßte jüngere 23ntber bc§ Sultans. Meinem ®o!metfd)er unb meinen 

Seuten mürbe gang Slngft, als fie bie öielen Krieger fallen, bie mit 

milben ©efidjtern ihre SBaffen fepmangen. (Siner non meinen Ärujungen 

benußte bie ©elegenßeit, um im ©ebränge gu öerfdjminben. Mein 

©olmetfcper bat miep bringenb, niept in ein tpauS gu gepeit ober öon 

ben mir angebotenen ©etränfen etmaS gu genießen. 

2öir marfd)irten fo in einem ftarfen ©ebränge gmifepen gaplreicpen 

©epöften, bereu Mauern mit Menfdjen biept befeßt maren, eine 3Siertel= 

ftunbe lang unb tarnen bann auf einen Sßlaß, ber etma 100 m im 

£}uabrat groß mar unb ein eigentpümlicpeS Sdjanfpiel bot. SinfS lag 

in ootlftänbiger SRu'pe baS ©epöft beS Sultans, baS fid) oon ben anberen 

©epöften bnrep feine größeren .spütten unterfepieb. Sin ben bret anberen 

Setten ftanben in biepten Oteipen mopl 500 Ärieger gu jyuß. ©er gange 

innere diaum mar mit podenben Männern bebedt unb über bie Höpfe 

berfeiben pinmeg fap id) grabe oor mir noep etma 50 m entfernt unter 

einem mäeptigen 2ßoHbaum eine ©nippe öon Männern, öon melcpen 

einer gmifepen großen Seberfiffen auf einem dünberfed faß. SDaS mar 

ber Sultan, llnfere Mufit öerftummte, als mir auf ben Ißlaß lauten, 

©in feierlicpeS Scpmeigen trat ein, bie mit mir gefommenen 23rüber 

beS Sultans reipten fid) in bie Scpaar ber übrigen Krieger ein unb meprere 

Staufenbe öon Singen maren auf mid) gcridjtet. -Bor mir fap id) eine fuß¬ 

breite Straße, melcpe bie podenbett Mäuucr freigelaffen patten, in fepräger 
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9iid)tuiig ttad) beut ©ultan l)iiifi'if)vcn. SDiefe ©trage jdjlug id), gefolgt 
non meinen Seiden, ein, oorfidjtig bemüht, ben t)odenben Seiden itid)t 
auf bie is-iige 311 treten. SDie Apit^e mar mittlenoeile feig' ftarf gemorben 
1111b über bem bidjt gebrcingten Menfd)eul)anfen lagerte eine bnnftige, 
biete Suft. 

(Stma 10 ©dgitt oor bem Sultan mar bie ©trage bnrd) eine 
lebenbige Mauer gefdfloffen, bie aus ben oorneljinften Senten ber ©tobt 
beftanb, alle mit meißelt, meiten Apeniben unb Apofen befleibet. 

lieber bie Alöpfe ber oor mir Ijoetenben Seide tjimoeg erfannte id) 
in bem ©ultan einen mittelgroßen, in ben 60ern fteljenben Mann mit 
ergrautem Vadenbart unb ernften, fd)arf marfirten, ben StegertppuS 
tragenben ©efid)t§3Ügeit. (Sr mar äljnlid) mie fein SSruber Sima am 
gejogen. Apentb, Veinfleiber unb iurban mären aber reicher geftidt 
unb ftatt ber Seberftücfe trug er auf Turban unb Apentb einige filberne 
glatten, hinter meldjen fiel) auf Rapier gefchriebene Alorattfpritdje be= 
finben. Sin ben Ringern trug er fdgoere filberne Oiiuge. hinter beut 
Sultan ftanb ein Mann mit einer fylöte, ein Trompeter unb mehrere 
Sroutmler, neben ihm gmei Seide mit fsdiegenmebelit unb oor ilgit 
fauerte ein Manu mit einem Veden Maffer. 

Meine Verbeugung ermiberte er mit einigen Morten, bie oon ben 
Versammelten mit tiefer Verneigung nadjgefprodjen mürben. 

©amt hielt id) eine längere Siebe, in ber id) bem ©ebanfeit Slitm 
brud gab, baß id) gefoutmen märe, freunblidje Vesielgmgen gmifdgn 
beut mächtigen £)eutfd)eit Sieid)e mtb feinem Sattbe 31t oermittelu; 
Ataraioaneit füllten frei ^mifdjen Togo unb 3enbi oertehreu; au ber 
Alüfte mürben bie Seide au§ Senbi fidj'er unb gut aufgenommen merben 
unb umgefehrt füllten bie Apänbler oon ber Alüfte bei ihm Schuh finben 
unb ohne ©djcibiguitg oertehreu fönnett. 3°ß üoit beit Maaren mürbe 
an ber ,(lüfte nicht genommen merben unb fülle and) er itid)t erheben. 

(Sitten Aioffer mit ©efdjenfeit hotte id) mitgenommen, bod) hotte 
id) nicht geglaubt, einen fo mächtigen Häuptling begrüben 31t ntüffeit 
unb bie ©efcbeitfe fd)ietten mir 31t uitbebeutenb unb ber Moment nicht 
geeignet. 3d) übergab biefelben baher nicht unb nahm biefelben, nad)bent 
ber ©ultan bie feierliche VegrüfgutgSceremonie für beenbet erllärt hotte, 
mit mir 3uritd, um fte ihm bei einer späteren Gelegenheit, mefentlid) 
oernie'hrt, giggtfenben. 

Mie bei allen Verhandlungen mit Apäuptliitgen, mar and) hier ber 
Verfepr erfdgoert baburcl), bag ich brei ©olutetfdgr brauchte. 3d) fprad) 
31t meinem S)olntetfd)er portugiefifd), biefer itberfelpte meine Morte in 
bie Apaitffafprad)e, ein oon mir gemietheter Agauffa biefe in bie SDagontba* 
fprache unb ber Veratljer be§ ©ultan§ fagte baö Vernontntene feinem 
§emt. 

Stad) Veeitbiguitg ber Vegrüßung fanbte mir ber ©ultan Verittene 
unb Seide 31t fyug oorau§, meldje mir Vloh burd) bie VolfSutenge 
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inanen follten. ©tefelbeit erfüllten ihre Slufgabe mit groger Energie, 
©ie Dietter jagten mit ihren ficinett, prächtig aitfgejänmten nnb ge= 
jattetten, rum Seber nnb beging fdgüernben ißferben rücffid)tPlo§ in 
bie Stenge hinein, mährenb bie Seide 511 fynfl mit Seöerpeitfd)eit itacf) 
red)t§ nnb Iinf§ in bie Stenge hieben. ©0 fam icl) unangefochten burd) 
bie Meitidpnutaffe nnb fal) nachher im freien mit Vergnügen 31t, toie 
meine ^Begleiter mir ihre ipferbe in oerfdgebeiten ©angarten oorführteit, 
fid) beim 33orbeireiten mit mächtigen, IVO m int ©utdjmeffer holtenben 
©dfilbern berart bedien, bag 00m ^ferbe faft itidjtä 31t feljen mar. 

©er ©ultau mar, mie id) hörte, hocherfreut über beit giinftigen 
Verlauf bes Empfanges, pür feine Ärieger liefj er gur Seier be§ ©age§ 
einen ©dgen fd)lad)ten. Sima nnb ber jüngere 23ruber brüdlett mir 
untermegg ihren ©auf für meinen SSefud) burch mieberbolteit 3pättbe= 
brud aus. 

©ie grögte ©tabt, meldje fiel) int oberen 3Soltagebiet befiitbet, ift 
Seitbi. Sh1' gurtächft ftel)t ©alaga mit etma 10 000 ©inmohnern. 
diennensmerth finb ttod) ©autbaga, Äarga, Dcantong, Äpanbu, .Üratji. 
dnftreitig ber bebeutenbfte ©rt ift ©alaga. 

©in milber, oerftänbtger, bie Sitter eff eit be§ panbels fürberttber 
-öerrfdjer nnb geograpl)ifd) begitnftigenbe llmftänbe machen ©alaga 311111 

-Öanbelsempcrium bes oberen 2£olta, ja be§ Dcigergebietes. ©as feiner 
©agenhaftigteit entfleibete ©imbnftu biirfte ihm faum beit 3iaitg ftreitig 
machen, ©alaga liegt ber Mitte bes Otigerbogens gegenüber, giemlid) gleich 
meit 001t allen .pauptplätjen am Dciger entfernt, mie ©egu, SSanbjagara, 
©imbnftn, ©ai) nnb Äirotafchi. ©benfe hot es einen gleidjmäfjigeit 
Slbftanb rum ben mid)tigen Äüftenorten ber eitglifdjen ©olbfüftem nnb 
ber beutfd)en ©ogofolonie. 

©rei natiirlidfe, 0011 meitljer fommenbe SBafferabent treffen in 
ber 9täl)e 001t ©alaga gufammen. ©er fchmarge SBolta fommt 001t 
SSeften, ber meige 2SoIta 1001t Oiorben nnb ber oereinigte 3Bolta ftrebt 
bireft nach ©üben beut Meere 311. 

©alaga liegt alfo in einer ©egeitb, in melcher natürliche 23er= 
binbungeit gufammenlaufen, nnb ift ber ©djlüffel für ba§ 2ßoltagebiet 
nnb bie ©ebirgSbefileeit. 

Diabienförmig fontmen hierher aus beut meiteu Siigerbedeit 0011 

ber 10eftfnba 11 ifcheit Hochebene oier groge Äaramaiteitftrageu gufamnten 
nnb oier meitere gehen 001t ©alaga ans ftral)lenförmig ber Jtiifte 311. 

1. ©engrera—3>oitg—SSontufu—©alaga; 
2. 33ait ©jagara—©uemoa—2£agm©ugu—©alaga; 
3. Äirotafcf)i—©anfanne Mangu—Senbi—©alaga; 
4. ©ouiba—SSifuggu—SScmbctlefe—©alaga; 
5. Äleitt ij>opo — Sltafpame—©alaga; 
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6. Lome—Äratfi—Salaga; 
7. ber SSolta oon ^rntji für ©ampfbarfaffert, non Slbafu bi5 gur 

fDtünbung bei 2lba für Kämpfer fcfjiffbar; 
8. (iape (Sooft—Äumaffi—Slteobu—Äiiitempo—Salaga. 

Seit alteröf^er bienen biefe 2Bege einem lebhaften Sßerfehr nad) 
ber .fbocf)ebene nnb in jitngfter ßeit and) bent 33ertel)r nad) beni ©ogo- 
gebiet. Salaga liegt in bem ©reieef gwtfcfjen Sßolta nnb ©ata 4 big 
6 Stintben non ber nngefunben 2öolta= nnb 3 Stunben non ber ©afa- 
niebernng entfernt auf einer leidftgeroettten .s>od)fläd)e in ca. 170 m 
fDteeregt)öt)e. 

©ie ,s5od)fläd)e ift oon niebrigent Saoannengrag (ein prädftigeg 
2öeibelanb abgebenb) nnb 2 $uß Ijoben Strümpern bebeeft nnb frnd)tbar 
genug, nm gut angebaute 9Jiaig=, ,(5irfe= nnb ©aingfelber 311 tragen 
nnb bie SSebiirfniffe ber Stabt an Lebengmittel aller 31 rt 311 beeten. 
21Ue§ in SlUent mad)t fie aber einen feljr fallen, fdjattenlofen (Sinbrucf. 
©enfelben nngentiitl)lid)en, oben Gnnbrucf mad)t bie Stabt. ÜBon ^Leitern 
fietjt man nid)tg mie eine, eine halbe Stunbe meit oon SScft nad) ©ft nnb 
20 füfiniiten oon 9torb nad) Siib geftreefte prlüd)e, bebeeft oon niebrigen, 
ineift tegelförmigen, feltener oiereefigen ©äd)ern nnb einigen oereingelten 
Scf)attenbäumen. 

Äaum eine Stabt mirb eg geben, welche fo roirr angelegt ift mie 
Salaga. fBon irgenb roetd)em splane ift nidjt bie Diebe, ©ie Stabt 
felgt fiel) aug einer großen 3<rhl rum einzelnen, meift freigförmigen 03e= 
l)öften gnfammen. ©iefelben finb oon einanber burd) 1—3 m breite 
Strafen, gal)lretcl)en fleinen nnb gmei größeren ^lälgen oon einanber 
getrennt. -21 uf einigen blähen flehen große -äöollböume, nm Schatten 
311 geben, auf anbern befinbeu fiel) 2©affer 10cf)er. ©ie beibeu größten 
2>lätge bienen bem fJJtarftoerfehr. ©ie einzelnen ©eljöftc befielen au§ 
5—10 runben, 3—4 m hohen, mit Stroh eingebeeften Lehmhütten oon 
4—5 m ©nrehnteffer. ©iefelben finb burd) Lehmmauern, lebenbige 
öpeefen, augnal)m§)oeife and) burd) .Spolggäuite unter einanber oerbnnben, 
fo baß ein .spofraum oon treigrunber, elliptifdjer ober gumeilen and) 
oierfeitiger $orm gebilbet mirb. ©er (Eingang 311m £>ofe führt burd) 
eine .spülte, bie gewöhnlich alg Sßferbeftall nnb 2Bol)nraum für tyrembe 
bient, ©bgletd) eine äußere (Sintljeilung meber burd) Strafgen, uod) 
burd) fonft irgenb ein f»terfmal beftef)t, unterfd)eibet man wahrfdjeinlith 
nad) bent 2llter beg Stnbaueg 8 Stabttl)eile, meld)e oon 2Befi nad) ©ft 
genannt folgenbe SSegeichnnngen führen: 

Uangufä, Uanbanfelma, Lamproffu, SJtagafdjibetori, Senope, 
Saiope, Ä'apete nnb ©onfuta. 

©er ältefte Stabttfjeil ift Lamproffn, welcher in ber fötitte ber 
Stabt liegt nnb beit größten Sßlafc umfdjliefet. 

Straßen nnb Pälge ber Stabt ftarren oor Sdpttulg nnb oerbreiten 
furchtbare ©üfte. Silier Unrat!) mirb auf fie geworfen nnb fftmmtlidje 
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33ebiirtntjfe werben auf ihnen befriebigt. SSefoitberg unreinlich finb bie 
(Straften, ba fie nie gereinigt werben, wcitjrenb ber üftarft wettigfienS 
ab unb an gefäubert wirb. Unter beit Straften finb bie fcftmnftigftcrt 
wieber biefenigen, welche in beit .fbauftt^arawanenoierteln int 28efte.it 
ber Stabt liegen, beim bie fVremben haben bei ihrem bod) nur oorüber= 
gehenbett Stnfentftalt fein grofteS Sutereffe an ber 2Bobnlid)feit unb 
Snftanbftaltung beS Orte*. ßunt ©Hicf räumen ^afttreicfte SlaSgeier 
bei Sage unb ebettfo gaiytreicfje Scfjafale, 28otf§buitbe unb .ftgänen bei 
3tad)t beit fc£)Iimmften Scbntuft fort. 

Oer Sultan ift nor beut Scftinuft geflohen mtb bat feilte 2iefibett3 

iit ‘fientbi, eine Stunbe fübüftticb ooit Sataga, gebaut. 

3pöd)ft nngünftig finb bie 2Bafferoerbättniffe. Sataga bat ba§ 
fd)ted)tefte Srinfwaffer int gaumen 28ottagebiet. Oa e§ weit non 
ftieftenbeit ober ftebeitbeu ©ewäffent entfernt ift, wirb bas biegenwaffer 
in trid)terfönnigeit Söcbent aufgefangen, non betten febeS ©ebbft eins 
bat. 23ieXfad) liegen Unratbboitfen, tobte ©fei, $ferbe unb .stunbe bid)t 
neben ben 2Baffertöd)ent. Oer ftarfe Verbrauch an 28a ff er burd) 
bJtenfcben unb 2$iet) ba* 3ur 5‘Otge, baft gegen Schilift ber biegen,]eit 
bie ©ifternen 311m SSIjetI auStrocfiten. Oann berrfd)t bie efclbafte 
2fiattier, biefe 2Baffertöd)er atS Satriiten 311 benuften. 23runnett finb 
unbefannt. 

Sroft beS SdjinufteS unb ber uerpefteteit Stift ift Sataga ein 
gefunber Ort. Unter ben anftecfenben Äranfbeiten finb befonberS bie 
^ocfeit 31t erwähnen, metd)e bauernb bm'fd)eit. ©inige ©iitmobner 
ftebett in bent 9tufe, bie JXranfbeit mit ©rfotg beiten 311 fönnett. 

©in 23rei non SStättern eines Strauches wirb auf bie 2)tattern 
gelegt. Oerfetbc beförbert bie ©itentitg. Säftt biefe nad), fo werben 
bie ^ocfeit mit einem ©ytraft auS ber gefönten 28ur3el beS ©inioit= 
baumeS befeucbtet. Oarattf trodneit bie tßocfeit ein unb werben mit 
Sdjibutter eingerieben. Oie ©eitefung erfolgt nad) 6 28od)eit. bpärtfig 
werben bie Äranfen in $otge ber ^ocfeit blinb, fettner taub. 

Sonft fommen am bäufigften biefetben Äranfbeiten, wie int 3tüften= 
gebiet non Oogo nor, £)autfranfbeiten unb 28ürmer. ©in 2)Xeitfd) ohne 
2Bürmer wirb für ungefunb gehalten. ©egen bie niet norfontmeitben 
rbeuntatifcben Ä'ranfbeiten werben römifdje SSäber genommen, mcld)e 
bie ©ingeborenen auf gefdjicfte 2Beife fetbft 3itred)t utacbeit, inbent fie 
neben fid) unter ihrem ©emanbe einen Sofft fodfeitbeS 2Baffer feften. 

.spöcbft intereffaut ift Sataga bttrd) beit 3tarawanett=2>erfeftr unb 
baS rege Sreiben auf bent 9Jtarft. 

föier ift ber befte XUaft für ben Slntbropologeit, ©tbnogragben 
unb Sprad)forfd)er, welcher bie Götter beS 2üger ftubiren will. 2iid)t 
nur alte ©r^eugniffe be§ 2iigerbecfenS, foitbertt and) alle SSolfSftätnme 
beS Siiger fommen hier 3ufatnmen. 

Dötittfjcitimneit 18%. 12 
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Ojd) Ijnbc yviilbe cinö betn korben, geUata auS ©ap, .©auffa auS 
^nmt, 23erber©U'eger uottt öftlidjen Viger, Sforuba, Slfchanti, ©ienten, 
&ong, ©afari, ©rttffi, Viaffina uiib Seute uoit ber ganzen ©uinea= 
Äiifte hier gefehett. 

Säglid) f'onmten mtb gefeit Äaramauen. Sie metfteii treffen auS 
beit 3pauifa=©taaten utib bem Sanbe ber fyettata über ©ouiba refp. 
©al)-23iSuggn, Viffi, Äonjaffi I)ter ein. 

Ser ffikg über ©anfattne Viangu—fjettbi nürb weniger benutzt. 
Sie Karawanen führen haaren, Sterbe mtb Dlittbuieh mit fid), lim 
Äolanüffe eiitjittaufdjen, niete fommen aus Viitfdg über ©ambaga 
mit ©flauen, ©fein ltnb ©d)afett, bie fie gegen Äolanitffe abfetsen. Sie 
Äolaniiffe werben uoit Äintempo auS auf ben tjiefigen Vtarf't gebraut. 
©ajariSente uerfanfen ©flauen nnb erhaubeln ©e wehre, ptluer mtb 
bie beften perbe, um neue ©flauen 31t fangen. Äarawatten auS Sabuja 
am 2&olta bringen ©alg nnb ©flauen, wofür fie ©d)ttapS mtb $ola= 
ttiiffe forbern. ©ataga ift auf ben regen Verfehl- uun ^rembeit, bie 
minbefteitS ein Srittet ber 23eu01fernngv3iffer aitSmadjen, uollftänbig 
eingerichtet. 

Sie weiften auswärtigen Sänbler haben ihre ©aftfreunbe, bei 
betten fie ftetS abfteigen; aber fie fittb billige ©äfte, ba fie nur beit ff)eerb 
mtb bie ©djlaffteüe beitittten, alles attbere wie 3. 23. Verpflegung 
bringen fie mit. $ür ben llnbefannteit fittb leere Raufer genug in beut 
fdfott erwähnten ÄarawanemViertel. 

©benfo leicht macht fid) ber Verfehl' auf ben s33iarftplätien. Sin 
ber Vorbmeft=©cfe beS großen patjeS hüben bie Vieltger ihre Verlaufs* 
mtb ©d)lachtplätje. fseben Viorgett fd)lad)tcit biefclbett 20 Sd)fen mtb 
ea. 40 ipamntel, uerfanfen bas frifdje fyleifd), fachen mtb räuchern 
baS übrig 23leibettbe. Sie Slbfälle werben fofort ben ©eiern pgemorfen, 
bie in bienten ©dfaaren bie Vtchgerbubeit nmfteljeit mtb nur über 
Veittag hud) oben itt beit füllen Suftregioneu ihre Greife gieljeit. 

Sieben ben ©täubeit ber ©d)läd)ter fte'heit 6 Srontmler, welche 
ben Sag über utufhiren mtb uoit ben Vorübcrgchenbett flehte ©pcitbeit 
empfangen. Saran fchlieffen fiel) 3af)lreiä)e Vttbett mit fiebenSniitteln, 
einheintifcheit mtb europäifd)cit Sßaarett aller Slrt, bereit Verläufer ftill 
bafitjeit mtb bie Käufer erwarten, ^jaitbmerfer fertigen auf beut Pat^e 
ihre ©ad)en an, 23arbierc mtb Sri teure, SBaffer* mtb 0X3U erf äufer 
fittb in Sljätigfeit. Sluf beut fleitteren Viarft werben nur ßebenSmittcl 
uerfauft. Seit ganzen Sag über hcrrfd)t ein bewegtes Srcibeit auf beiben 
pälten, lebhafter wie bei unS auf ber größten Vieffe. 

©rft mit ©ittbruef) ber Snnfelheit fd)liegen bie Verfäufer ihre 
Viiben. ©S tritt bann eine uerhä 1111if5111 äf3ige 3iul)e ein mtb nun 
hufchen bie Vad)tff)icre, ©djaf'ale, Spänen mtb VMfS'hmtbe bttrcl) bie 
©tragen. Vnr uereiitjelt gehen noch 23ewol)ncr über bie ©trage, mit 
biefeut Knüppel ober Sangen bewaffnet, mit fiel) gegen mtliebfame 
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^Begegnungen mit beit Nierfüjjlern 31t fcfjüt^en. 91ud) ber 2Baffertöcf)er 
megen ift bann 23orjid)t geboten. S£)a auf bem 93?arft 001t ©alaga 
jämmtltdje Sebensmittel irnb -öanbelSartifel, meldje int füblid)en 9?iger= 
gebiet tutb an ber Äüfte oorfontiiten, 0 er treten fittb, toirb eine Stuf- 
3äf)Imtg ber 93tarftmaaren unb ihrer greife Sittereffe haben. 

SebenSmittel unb Söaaren. Seberfiffeit 50 93?., ©anbalen 
1 93t., ©cfiitlje 2 93?., ©d)ut)e mit tpolsfohle 2 93?., ©attel 100—150 93?., 
Baumjetig 1 93?., Äocßer 1—5 93t., Seberbeutel je itad) ©röße 0,5—2 93?., 
gegerbte 9tinb«häute 6—8 93?., ©trolfhut mit Seberbefaß 2 93t., ©d)iitiebe= 
maareit mit enropäifchem fbanbmerf^eug gearbeitet, mie 93?effer, Nfeik 
f pißen, Sansenfpißen,. ©datierter, faltbaren, betten für ©ftaoeit, eiferne 
Äuge tu für ©emehre. 2lu§ bem jylafdjenfiirbiS gefertigte Äalabaffen, 
Necßer, ©djalen, Söffet. 

Äorbmaaren fet)r fd)öit geflochten, bauerhaft, mie 3/ragförbe für 
©fei, Äörbe, 93?atten, -Suite. 

Non Nahrungsmitteln f'often 5 ©ier (kafulle) 0,10 93?., ca. V2 kg 
93tai§brob (massa) 0,04 93c., 10 fauftgrope irfe 1 tte 1) 1 f 1 öfrc (furo) 0,05 93t., 
beSgleidjen 93?aic-mei;If 1 ö 15e (tuo) 0,05 93?., ca. 1 Siter tpirfebier 
(dana brassa) 0,03 93t., ebenfo -fbonigbier, Palmöl 0,80 93t., ca. 20 Sit er 
SBaffer (ntju) 0,10 93t., 1 große Samommgel 0,03 93t., 1 93taiSfoIbeit 
0,01 93t., ca. 1 Siter ©rbttüffe (gudia) 0,10 93t., biefelben geröftet ober 
gelocht 0,12 93t., ca. 1 Siter DteiS 0,30 93t., Dtifpenhirfe (daua) 0,05 93t., 
Pfeffer in 3 Slrten 0,10 93t., ca. 1 kg ©djibutter 1 93t., ca. 1 Siter 
3üunarinbenmef)l (dorulia tussu) 0,05 93t., 1 Siter ^miebeln 0,05 93t., 
1 bito tponig (muschung) 1 93t., 10 -SmnigbonbonS (alea suma) 0,05 93t., 
1 Ninb (ana) lüftet 30—40 93t. in nuferer 2ööl)rung, 1 ©d)af (ketolfo) 
4—6 93t., 1 Perlhuhn (ketja) 1,5—2 93t., 1 tpulpt (ketji) 1 93t. 

Non einheimifchen, fehl' bauerhaften Naumwollenftoffen loftet 
1 m meißer ©toff 0,5 93t., blauer ober blammeißgeftreifter 0,6 93t., 
1 -öenib, fefjr gut genäht, 4 93t., 1 öpofe 15 93t., 1 -öernb mit fdjöner 
©ticferei 30 93t., -öembcn aus ben tpauffalänbern reich gefticft ca. 45 93t. 

£öpferm aarett au« röthlidjem Sfjon werben in ben mannigfadßten 
formen unb ©roßen mit ber -fbanb ohne Bubülfeuahme ber 2mpfer= 
fcfjeibe hergeftellt. 

Non europäifdjen ÜBaaren loftet 1 ©trang Notßgarn 1 93t., 
(an ber Äüfte 0,25 93t.), 30 m meißer ©Ijirting 16 93t. (7,5 93t.), 
12 m geblümter Äattun 6 93t. (3. 93t.), 1 ißadet 93teffingnägel 
(100 ©t.) 16 93t., 1 $ea 5 93t. (1,5 93t.), 1 fyeuerfteiitgemehr 16 93t. 
(10 93t.), 1 ©ad mit 51 kg ©0(3 30 93t., 1 g-lafche ©in 1 93t. (0,25 93t.), 
1 Äopf Sabad 1 93t. (0,25 93t.), 1 lleineS Stifdjmeffer 0,5 93t. (0,25 93t.), 
1 ©djacßtel ©treichhöljer 0,10 93t., 1 kg grobes ißuloer 4,6 93t., 1 Äola= 
miß 0,02 93t. Non Antimon aus ben -öauffalänbern, befonberS aus 
Äanu, 311m färben beö untern SlugenlibeS f'often ca. 100 gr. 0,5 93t. 

12* 
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©te greife für ©flauen, fßferbe imb ©fei medjjeln fcf)v. C5in 
emmdjfener männlicher ©flaue feftete mährenb meiner llnmefenheit 
ca. 140 917., eine ©f'laoin nahezu ebenfosiel, ein sehnjährigeS 9Jiäbd)ett 
ea. 70 9)7., ein 44er b 200—300 507., 1 ©fei 40—100 9)7., 1 917aulcfel 
200—300 507. 

©nglifdje oiertel, halbe nnb ganje ©d)illinge haben ©cltung, 
menn baS ©epräge bentlich erfeititbar ift nnb ber üopf ber Königin 
fiel) baranf befinbet. ©tliefe mit bem Äopf ber früheren Regenten 
merben nicht angenommen. 

1000 Äaurintufdjeln haben in ©alaga ben SSertl) boit 1 51t., an 
ber Äiifte ben -Berti) boit et nur 40 44g- 

Für ©flauen ift ©alaga ber größte 9)7arft int meftlidjen ©nban. 
litt 15000 mögen jebeS 3>al)r hier nmgefetjt merben. 

Sie meiften ©flauen fontmen ans bem 97orbmeften, boef) bringen 
auch bie Äaramanen auS allen anberen 97id)tungen folcl)e mit. 5sn ber 
fnrjcn 3eit meiner llitmefenheit trafen etma 20 üaramanen mit je 50 bis 
400 ©flauen ein. 0>n ber Tpauptberfelj^eit, meldje auf ben Januar 
nnb Februar fällt, fallen noch mehr anlangen. 

-21 n t h r o p o l o g i f ch e 97 o 1i3 e tt. 

9J7effungen an ©chäbeln nnb ©feletten nnb ©rmerbungen jolcper 
merben fiel) int Äüftengebiet machen laffen, bet Seute, bie auf mtnatün 
lidjc Söcife geftorben finb, 3. 33. 001t 25Iih erfdjlagen, ermorbet ober 
l)ingericf)tet, auf ©erüften im freien Felbe ansgeftcllt merben. 2lndj 
Senfe, bie ©djnlben X;interlaffeit haben, merben ebenfo auSgefeßt. 

Stile anbern lobten merben ebenfo mic im ©ebirge nnb int oberen 
ÜBoltagebiet in ber Ipütfe, melche bem ÜBerftorbenen als 23el)aufnng biente, 
begraben. 2lnS biefent ©runbe ift bas ©infammein 001t ©feletten im 
©ebirge nnb im oberen SBoltagebiet fehr fchmierig. ©031t fommt nach 
ber 21 ber glaube ber SSeoölferung nnb ber Präger, fomie bie ©djmierigfeit 
beS Transportes. 

©tirbt eilt ©memattn auf ber IKeife, fo merben ihm Fingernägel 
nnb Kopfhaare abgefd)nitten nnb feinen 2(ngel)örigen gebracht, ber 91tarm 
felbft in einer ©rube oerfcharrt. 

Sie Füfee maren bei fämmtlid)en berührten ©täntmen, and) bei 
meinen Äruleuten, gelenfiger mie bei ©uropäent. 

Sie 3el)en föttnen 311m Fühlen nnb ©reifen bennht merben. Sie 
große ßelje famt baumartig abgeftellt nnb entgegengcftellt merben. 
3. 33. heben bie ©ingeborenen beit ©tod mit bem Fuß auf, menn er 
hingefallen ift. 2lns bem Söaffer merben ©ad)eit mit bem Fuß l)evaus= 
geholt. 35eint 2öebeit mirb ber Faben mit bem Fuße feftgehalten. 
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23artanlage bei Männern finbet fiel) bei allen berührten (Stämmen. 
SSefonbers int SBoltagebiet tragen niete Männer fnr^e geträufelte Vacfem 
bärte. Ser Sdpturrbart ift meift büttn. Sie meifte Einlage 3ntn 23art= 
mudj§ haben bie fyulbe. 

Sie $arbe ber ^'örpertjaut, int allgemeinen ein faffeebrattneö 
Sd)mar,3, ift itid)t ftammmeife, fottbera ittbioibttell öerfd)tebett. Sn allen 
Stämmen giebt eö gellere unb bttitflere Sabioibtten. (Sine gellere braune 
Aarbe hatten bie Atilbe. 

Sie klugen fiub überall btinfel. Mir in ©ambaga ja!) id) (3mei 
teilte mit bunfler .spaut unb hellblauen Singen. Veibe maren fd)macf)= 
fidjtig. Sllbittoc? habe id) nicht gefe'hen. 

Sie .Spattbteller unb bie Augiohleu fittb burchmeg heKer. Sic 
fyitiger= unb Be^itnägel fittb hell unb merbett in Salaga unb anbereu 
Orten nörbltd) be§ ©ebirgeg rot!) gefärbt. Sem unteren Slugettlib 
geben bie Mäbchett ebenbafelbft mit Antimon eine fd)tuar3e $arbe. 

Ser ©attg ift mte bei uns, btof? bie ©rufft fallen auf bttrcl) auf= 
fallenb greife Stritte mit uad) üorn gelegtem Oberleib unb gebogenem, 
miegenbett Ättie. 

Sie Slrt ber VegrüBimg befteht im ©rnffigebiet burd) fur3e§, in 
bie -Soö 1)e .Soeben bes Unterarme? mit geballter Sauft, mobei eine leichte 
Verbeugung gemad)t, „Rattel Aalte! Salle!" gefagt unb bann flatfcfjenb 
auf beit Sd)enfel gefd)lagett mirb. Ser Vegrügenbe ermiebert mit ber= 
felbett ©eberbe „f!jo! gjo! gjo!" 

Sie .spauffa§ flatfdfeit breimal in bie .stäube, nerbeugen fid) habet 
leicht unb fagett breimal „Sann", b. '!)• „©uten Sag" ober „Sann 
fabe!" „©uten Sag, .sperr!" Samt folgt „.ftafa bina?" „ÜKMe befinbett 
Sie fiel)'?" „£atia!" „©nt!" 

Sin ber Haramattenftrage unb in Salaga hat fid) ber .fpauffagruB 
überall eingebürgert. 

Sn ber Äüftengegeitb hat ba<3 .spanbgeben, in Nachahmung be§ 
europäifdfett ©rugeö, VIat) gegriffen, nur mirb bie .Spanb breimal f)iuter= 
eittanber gereid)t unb jebeSmal beim SBeggtehett ber .gtaub mit beit 
Ringern gefchuahtt. 

Veint ©rftaunen mirb bie .spanb auf ben Muitb gelegt. 

Sie Bejahung mirb burd) Nücfmärtebiegen be§ HopfeS, bie Ver= 
tteinung burd) feitmärtfeö Schütteln auSgebrücft. 

Sie .Spaartrad)! ift oft feljr funftöoll. Sapetenmufter mit au§= 
rafirten Stellen maren int Sagoutbagebiete üblid). 

Sie Sätomiruitgen fittb fdjött ittt Sagotnba= unb ©ruffigebiet. 
Siefelbe mirb eingefd)nitten unb eingeä^t. SSeftimmte Stammtäto= 
mtriittgeu eriftiren nicht. ©3 giebt Vaitjaueleute mit ©ruffitätomiruitg 
ltub nmgefebrt. Sn dielen ©egeuben oon ©me ftnbet Sätomirung nicht 
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mepr ftcitt. Slngfeilen ber ßäpite pabe id) mir im Oagombagebiet 
beobachtet. 33tete fcplecpteit ßäpne fanbeit fiel) in SSanjane nnb Oagomba 
trotj einer forgfältigeit .pmbn pflege. 

s)iafe, Obren nnb Sippen merben iticfjt bniTpboprt. 
Oie Kleibtutg beftept nicht an§ einl)einiifd)cn Stoffen nnb ift fepr 

mannigfaltig. Sn Oagomba tragen bie 9Mititer .öentben nnb bic 
Tratten Hüfttücher. Sn Salaga tragen beibe ©efdfledper bic Ooga. 
Sm ganzen ©ebiet merben breitfriimpige Stroppiite, baneben aber 
Ourbait, fertige 9)tüpen nnb Kopftücher getragen, ©aitg nnbefleibete 
fDtänner nnb Tratten fiept man nur im ©rnffigebiet. 

Oie fDhipamebaner jeiepnen fiep bnrep bie ©leiepartigfeit iprer 
Kleibuttg überall ang. Sie tragen SßurnuS, meiteg .spemb nnb meite 
SBeinfleiber. 

Kür bie Körperpflege mirb im allgemeinen oiel getpan. So lange 
SÖJaffer oorpaitben ift, merben tägliche üßafcpnngen mit Seife (oon 
Palmöl ober Ofcf)ibntter nnb SSaitanenafcpe) oorgenommen. Piacp jeber 
PKaplseit merben bie ßöpne mit einem Stäbepen meiepen ge» 
reinigt. Sn ber troefnen 3eit fömten in beit oont Gaffer meit abliegenben 
Orten oon SSanjane, Oagomba nnb ©rnffi bie Seide fiep oft lange ßeit 
niept mafepen. Sntereffant ift eg bann ,511 beobachten, mir naep bent 
erften tHegenfall alleg an bie ^fitpen eilt, mit beit bicfeit Scpmitp 
herunter 311 mafepen. 

SSaffeit. Sencrjteingemepre foninten überall, mit Slngnapnte beg 
meftlicpeit Oagontba=, ©ruffi= nnb 9Jhtfcpigebietg, oor. 23oit aitbereit 
ÜSaffeit merben getragen int Küftengebiet oor^nggmeifc Oolcpitteffer, 
int ©einige ein an einem ©itbe mit ^Keffiitgringett befcplageitcr Stocf, 
int SSoltagebiet bag 1 m lange Hanffafcpmert. Oie Krieger beg Snltang 
oon Se^bi tragen ^an^erpembeit 001t SSannimofle mit anfgenäpten 
Diiitbgleberplatten. Hinter jeber glatte fteeft ein Rapier, auf melcpent 
Korattfpritcpe gefdjriebeit fiitb. 

Oie ©rnffi, Oagontbo nnb KRnfdp füpreit Pfeile nnb SSogeit, fomie 
2 m lange Sattheit. Oie Pfeile pabett ©ifenfpipeit oon mannigfaltiger 
Somit nnb fiitb meift oergiftet. Sm ©rnffigebiet pabeit bie SSogeit 23aft= 
fepnett, bie ^feilfpipen beftepen ang Hol,’,, fiitb aber ebenfalls oer= 
giftet, ©igeittpüntlid) int ©rnffigebiet fiitb bie Pfeffer mit Oügelgriff 
nnb bie Schlagringe. 

Oie Hütten int Sföoltagebiet fiitb ntnb mit fegelförmigcnt Oacp. 
8—10 Hütten bilbeit ein ©epöft nnb fiitb nntereinanber bnnp Sepin* 
mattem oerbnnbeit. Oie Opüröffitnngeit fiitb int ©rnffigebiet nnr 40 cm 
poep, liegen biefjt auf bent ©rbboben nnb fiitb im Sintern ber Hütte 
bnrd) eine fleine, bent ©ingang gegeitüberftepenbe SOlaner gefcploffett, fo 
baff fein $feil in bie Hütte bringen faitn. 

Sm Küftengebiet finbet man oiel oiereefige Hütten, bie ben Saftoreien 
naepgeaptnt fein mögen. 
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21b orte jte^en im Äüfteitgebiet unb ber ©ebirgSgegeitb außerhalb 
beS Ortes. 

OaS H<mptnahrungSmittel im ©ruffigebiet finb 23ol)nen, Oamm 
rinbenmet)!, .öh'l'e unb ©rbnüffe. 

Sit ©agontba, ©antbaga, SSattjatte merbeit SmnS, Mais, bpirfe, 
©rbnüffe, Sfdjibutter üoi'3ugSmeife getroffen, int ©ebirge ttttb ©bette 
bilben OleiS, Mais, Maniof, 23attaneit, Palmöl ttttb ^almmein bie 
^auptfäcf)lid)fteii ©enußmittel. Mild), Hül)iter, ©ier, fyleifct) jeber 2lrt 
merbeit überall getroffen. 

SSejüglid) ber Sitten, ©ebräudje ttttb ber DveXigiott int ^üftengebiet 
unb int Dianbgebirge fatttt icl) nur baS beftätigen, maS Dr. .öenrici 
hierüber gefagt hat. Sur Äeitntniß ber religiöfen 2lnfd)auuitgeit bin id) 
im ©taitbe itodj einige Dcoti^eit ergättjenb hin^upfiigett. 

Oie ©me glauben itidjt an ©eelenmanberung. Oie ©eele. ber 
Sauberer ift fo fdjledjt, baff fie and) in ber Untermelt nicht auf= 
gettommett mirb. Oiefelbe muß bafjer int Suftraunt um'hermaitbeln 
unb oeranlafft alle böfett Äranfheiteit. 

©he bie ©eele itt ben £eib beS Menfdjeit fontmt, mahlt fie fid) 
iljr ©djid'fal. 

21HeS maS auf ber ÜBelt ejiftirt ift 31t eilt unb berfelbett ßeit ge= 
fchaffen. 

Oie ©eiftlidjfeit theitt fid) in bie $etifd)priefter, $etifd)priefteriititen, 
Söaljrfager unb Mebicinleute. 21 nt einf 1 uBreicfjftett finb bie etifd)priefter 
unb ^riefterinnen, meldje bie oberfte Stufe bilbett unb in allen mid)tigen 
Slngelegettheiten um 91 atl) gefragt merbeit. ©ie ntad)ett bieSeitberedjnung 
in Anlehnung an bie Monbinonate, beit 13. Monat nennen fie beit utt= 
berechneten, ©ie beftimmeit bie Seit gunt ^flangen unb ©ritten, machen 
bie 2Betterbeftimmungen, 100,311 ihnen einzelne ©ternbitber, mie bas beS 
Orion, bienen. 

©ine meniger einflußreiche Stellung nehmen bie SBaljrfager ttttb 
Mebicinleute ein. ©ie merbeit bei 3Xranfl)eiteit um Diatf) gefragt, oer= 
mitteln bie Opfer, finb bie SBortänijer bei feierlidjett Oäit3eu, fpieleu 
babei bie SSefeffenen unb Xaffen fid) für alle iljre Oienfte be3al)leit, maS 
bie SSriefter unb ^riefterinnen nicht ttjuit. 

2törblidj beS ©ebirgeS ift bie große Menge heibitifd), bod) 3eigt 
fid) ber ffetifdjbienft nicht fo entmicfelt, mie int ^üftengebiet. §etifd)= 
figuren finb bort feltener. Sn allen Orten beS oberen SßoltagebieteS 
hat ber MuhamebaniSmuS ein3elne ober mehrere Anhänger. Oie 
Sultane, Häuptlinge unb Vornehmen finb faft burdjmeg Muhamebaner. 

Sm JXüftengebiet unb Sianbgebirge finb größere Sänbergebiete 
nicht unter einem Oberhaupt oereinigt. 9fur oerein3elt finb mehrere 
Ortfdjaften unter einem Häuptling 3ufammengefaßt, mie 3. 23. 21gotiute, 
bod) ift ber ©infiuß beffelben gan3 unbebeutenb. Sm allgemeinen X)at 
jebe Ortfcfjaft ihren eigenen Häuptling, ber bie ridjtertidje ©emalt auSiibt 



nnb bem ber 'Setifdjpriefter als ®erather jur ©eite ftef)t. 9)fand)e 
Sörfer fittb atme .s^äitptXtncr. SlttberS liegen bie 9Sert)ältntffe int oberen 
Sßoltagebiet. 

Sie ©ultanate non ©alaga, 'senbi, ©ambagct nnb karget neunten 
politifd)e ©tellungen ein, mit melden 311 regnen ift, wenngleich ihr 
(Siitflnfj iitt eigenen Sanbe ixid)t iiberfchätjt merben barf. 

lieber bie ©taatSeinrid)tnngen 311 r 2>ernmltnng habe id) nur wenig 
in (Erfahrung bringen formen. 

Ser ©ldtan oon ©alaga hält fid) einen 23eratl)er, meid)er Oie* 
jd)enfe 31t überbringen nnb 311 empfangen bat, Sreutbe begrübt, Sol* 
metfdjerbienfte tfjixt, fntnm Saftotum ift. 

Abgaben werben in ©alaga nicht be3al)lt. 
Sn Senbi ntüffen bie Ataramanen Abgaben 3al)len in Sonn oon 

Öefcbenfen. Sro KO fölann 3wei Saften Atolanüffe, gleich 150 4'tarf. 
Sie llnterl)äuptlinge in beit anberen Orten Sagomba s nnb int ©ruffi* 
gebiet nehmen ebenfalls SnrcbgaitgS^oli. 

SSirb ein Alrieg angefünbigt, fo nimmt man an, bafj alle Waffen* 
fähigen füJättner tommen. Sitte SServflidjtnng befiehl itid)t. 

©eridüsfiltiingeit nnb S3erathnngen, bie baS allgenteine. 9Sot)t an* 
gehen, halten bie ©nltane öffentlich ab. Seber hat Betritt. Sie ©traf* 
oollftrednng ift @ad)e beS 33eratl)erS in (Gegenwart oon Beugen. Sie 
©trafen befielen in ©elbbngen, Seftnehmen, IBinbett nnb SeibeSftrafen, 
Prügel* nnb SobeSftrafe. 93erftümntelnngen werben nicht oorgenommen. 
SSei S'hebrnch wirb ber Wann mit ©elbbnfje, bie Sran nicht beftraft, 
größere Siebftähle werben mit bem Sobe, Heinere mit trüget nnb 
©elbbuge beftraft. 

©trafen miiffen feiten oorfontiiten, beim ich habe feine ooritehuteit 
felieit. 

Ser Wann fatttt bei beit Wuhamebanern 4 Sraneit haben, bei 
A5eibett ift bie Bald nidft begrenzt. OJceift hat ber Wann aber nur eine 
Sran, Hieid)e haben mehr, boch feiten oiele Tratten. 

Sttt Sßoltagebiet wirb eben fo wie an ber Atiifte bie Sran bnrd) 
Äanf erworben nnb foftet je nad) bem lKeid)fl)um bes SBaterS 100 bis 
140 4)1 arf. 2ßährenb aber int Atüftengebiet bie Sran .paus* nnb Selb* 
arbeit faft auSfddiefdid) oerridftet, wirb bie Sei bar heit im SBoltagebiet 
oorgigstoeije oon beit Wännern betrieben, mäbrenb ber Sran bie 23efor* 
gtittg beS .s5anSl) altes obliegt. 

Sie Srauen ber Wuhantebaner finb fetiteSwegs fo abgefc'hloffen 
wie im Orient. 

II. 

Boologifche 0ti3en. 

1 et tf di eit ä h n l i cf) e Hffeit fommen nad) beit Stählungen ber Sin* 
geborenen mir in ber .Süftenebene mtb int hianbgebirge oor. 
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S'd) felbft fjabe blof? fübltcf) ©atnbaga giuet framilien einer fel)r 
großen Affenart gefef)eit, jebe auS 4 — 5 größeren unb 15 Heineren 
Spieren beftel)enö. 

Sie erften Sf)iere, welche id) fal), Hielt id) megett ihrer bebentenben 
©röße unb ihres mächtigen SruftumfangeS für ©orillaS. Ctrft fpäter 
bin id) 311 ber 2lnfid)t gefonuuen, bctf? biefelben fel)r große ^nuiane 
(Cynocephalus) finb. 

Sie Siliere gingen auf allen Vieren, fließen ein fur^eS ©ebell 
„Hau! Han! Hau!" an» unb mad)ten erfd)recft Sprünge Dort 10 m 
SSeite. (Sine frußfpur, bie id) maß, luiee* 20 cm Sänge unb 11 cm 
23reite auf. SaS frei! l)at eine braungraue frarbe. tagsüber fallen 
fie fid) mit Vorliebe in felfigen Partien aufbalten. Sie 9cad)t fjinburd) 
äfen fie unb fdfabigen befonber« bie Stanioffelber fel)r. 

Schmale ©dfeitelaffen mit meißem Kopfhaar ftnb im ©ebirge 
fein Häufig unb Haben burd) il)re Stimmen, bie mie klappern Hingen, 
Häufig meine 9tad)trul)e geftört. frlebermänfe unb befonberS fltegenbe 
,(punbe fontmen im garten ©ebiete aor. 

Seit Heilten f)nnb3äl)nlid)en ©d)a!al, melcber fid) burd) fein t)ol)e§ 
burdfbriitgenbes ©eben! au§3eid)net unb melcber itt gaii3 6entral=2lfrifa 
aorfommt, Habe id) nid)t gefeljett. Sagegen ift Canis anthus, ber 
rötblidpbraune, molfSäbnlid) auSfebenbe, etma 70 cm l)ol)e ©d)afal 
nörblid) oont Dtanbgebirge 31t Apaufe. Sa ber llälje ber Ortfdjaften 
taud)t er beS 9tad)tö auf unb lägt fein ftoßartigeS ©eben! ertönen. 
Sind) bie geftreifte App ä ne ift Häufig. 

ÖaueHunbe fommeit im gait3en ©ebict aor. Sn ber ©bene unb 
im ©ebirge ift es ber fleine afrifanifclje Apuub, melier fd)led)t gepflegt, 
fd)eu, menig maebfam ift unb faft nie bellt. 

Sie öodfebene bat eine beffere Arumberaffe, bie aiel gehalten mirb. 
Gs ift eine ©pißart aoit etma 50 cm .Höbe, l)obeu Seinen, mit fdjlanfem 
Seibe, fpißer @d)uau3e, fpißen Obren, glattem, furzen unb meift gelb= 
braunen «ipaar. 

Siefe Sb«ve fiub fe'br maebfam, bellen aiel, ftnb anljänglid), ge= 
b'orfaut unb banbfreunblicb mie unfere -vSunbe. Steift bienen fie als 
Apofbuube. $nt ©ruffigebiet merben fie jur ^aegb abgerießtet. 21b unb 
au fiebt man and) .öunbe berfeiben Miaffe, bie bunfelbraun ftnb unb 
unregelmäßige fdfmarse Streifen haben. 

Ataßeu finb feiten, am bäufigfteit im Sagombagebiet. Sie eiit= 
beimifebe Jtat3e bat bie ©röße unb bas SluSfeben nuferer ApauSfaße. 
San ber afrifauifeßen SBÜbfaße bat fie nur beit @d)man3. Sb« frarbe 
ift meift bunfelgrau mit bunflen frieden, bod) giebt es and) beüe 
Sßiere. fltinbaieß fomntt an ber Äiifte, im ©ebirge unb auf ber 
Apocßebene, auf leßterer in größefter ßaßl aor. grnei Slrten finb aer= 
treten: Sa* fleine afrifattifebe dtinb, melcße* 3iaar noch Heiner mie 
nufer Sauerurinb, aber nnterfeßt, gut gebaut, oon aorßerrfd)enb bitnfeH 
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brauner Barbe 1111b gutmüthigeut (Sbjavaftex ift. Sutjbar tf± eS nur 
a(§ Sd)Iadjh linb 9Jiild)0iel), 311m 3iä)eu imb fragen ift cS wenig 
geeignet, 'sin ÜJhtfdjtgebiet fonunt nod) ein anbereS großes, 3t'bn=äl)iitid)e§ 
Siitb oor. ©affelbe 3eid)net fid) burd) .(pöt)e, tjotje Seine, fd)lanfen 
ßeib, 2311 cf et unb fjerabt)ängenbe .frörner auS. Seine Barbe ift nieift 
grau, bod) fonnnen and) fd)wat'3ioeiß gefdjecfte Spiere oor. ©S ift als 
S(ild)tl)ier nnb and) 311m fragen geeignet. 

SDaS Pferb, welches oon .öanffaS eingeführt ift nnb auf ben 
Hochebenen überall gehalten wirb, ähnelt int SluSfeljen beni arabifd)en 
Pferbe. CSS ift 1,40 cm t)od) nnb 1,40 m 00111 Söiberrift bis 3110 

Schwanifpilje lang nnb 3eid)net fid) ans burd) einen unterfe^ten, ge= 
brnngenen 23au, fertige 23eine, tauge ftöthgelenfe, hodjanfgefetjten Hals, 
bitbfd)önen fteinen Äcpf, fteine Dhren, lange feibene, ioeid)e Stöhne 
unb Schweif unb außerorbentlidfe Klugheit, Bahmljeit unb ©eleljrigfcit. 
SD er Barbe nad) übertoiegen bie 25raunen, bod) fonnnen and) alte 
anberit Barben, Pappen ausgenommen, oor. SDie pferbe roerbeit auS= 
fcl)ließlid) 311111 dieiten benutzt, aber fetjr gefront unb fiitb beSioegen 
nid)t bau erraff. 2US Sragetpiere finb fie beS feurigen Temperaments 
wegen weniger brauchbar. 

Sraudfbarer für letzteren 3nwcf ift ber geuügfante CSfel, ber im 
SäBoltagebiet oiel gehalten wirb nnb berfelben 21 rt wie ber feuegambifdje 
unb Siaitbingo=©fel augel)ört. 

(Sr l)at biefetbe ©röße wie unfer CSfel, etwa 1,10 m, gebrungeuen 
23au unb fetjnige Seine, ift grau mit einem fd)war3Cit Streifen auf 
SEßiöerrift unb Süden. SDaS Bell ift glatt. 

TOiaitlefel fonnnen ab unb an oon .ft’ong aus in baS SBoltagebiet. 
Sie finb etwas größer wie bie CSfel, fdjuelXer, banerfjaft unb red)t 
brauchbar als Tragethiere. 

3wei Stilen oon Strafen fontmen oor: 

SDie eigentlich f)eimifd)e ift eine fleiite glatt= nnb fuighaarige 
weiße Strt, welche fetjr tebenbig ift, gut marfdjirt, aber nur wenig 
Bleifdj giebt. 2(uS ben .ySauffaftaaten fommt eine große l)od)beintge, 
nteift fd)wai'3Weiße, gefdjedte 2lrt, welche mehr Bleifdj liefert. 

SDie fleiite afrifanifd)e 3t^gc fommt int galten ©ebiet oor. 
©S überwiegen weiße nnb rötljlid) braune Barben, einige haben 

Belle, bie beut 2lntilopenfell gan3 ähnlich fe^en. SDaS Bleifdj ift recht 
fd)iuadf)aft. 

Stußer beut gewöhnlichen fteinen hul)it, welches beut unferigeu 
gang ähnlich ift, werben in ber .380cl)ebene Perlhühner gehalten. 

SDaS 3al)iue Perlhuhn, unter welchen and) weiße ©remplare oor* 
foninten, ift etwas größer wie baS milbe Perlhuhn. SDaS Perlhuhn 
legt nicht fo oiel ©ier wie baS gewöhnliche hul)it. SDtefelben finb aber 
ebenfo wie ber Srateu recht fdjmacfhaft. 311 benterfeit ift, baß baS 
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ttülbe Sßerfljupn gaptne ißetlpuptter, bie ftd) il)in gugefeüen modelt, 
wegbeißt. 

Sn bet Äüftenebene unb im ©ebirge werben ©epmeine al§ tpauS* 
Ifjiere gehalten. SDiefetben gleiten im Slttgfepen nuferen 2BtIbfcpweinen, 
finb aber Bcbeuteiib Keiner. 

®a§ im ÄüftengeBiet unb feltener im ©ebirge borfommenöe fiarfe 
SBtlbfcpwetn ift größer at§ ha8 gaptne unb mit röfplicp auSfefjenbeit bid)t 
ftepenben, glatt anliegenben, Jürgen paaren Bebeeft. ©er Sraten ift 
reept fcpmxdpaft 

©Anteil mm Soweit finb BejonberS päufig im ©agombagebiet. 
©o-rt jap tep and) einen Soweit mit bnnlelBraunem $ed unb Mapne. 

©er Seoparb fommt im gangen ©ebiete not. 

Antilopen Jomtnen im gangen ©ogogebiet unb im oberen 2öolta= 
beeten in öerfäjtebenen Sitten bor. SefonberS große beerben jap id) 
bei .ftaega. 

33on (Steppauten jap id) nur ©puren non (Singetgängevit in ben 
©ebirgSlanbfäjaften non Slbelt unb Jlebu, non beerben gmijepett 9tantong 
unb Äarga. Sn. lepterem ©ebiet jod fiep feit tanger Beit eine große 
beerbe aufpalten. 9iacp ben bis 0,5 m im ©nrdjmejjer großen ©puren 
muffen jepr große Spiere barunter fein. 

g-Iußpfetbe beobachtete id) nie! im £)ber= unb Mittellauf beS 
ÜSMta, unb gwar bie gewöpnlidje afrifantfepe Slrt. 

©ie Sogelwett ift reicppaltig im Sogo- wie im SBoItagebiet oer= 
treten. ©er Keine, grüne Papagei finbet fiep in Mengen, ber graue 
in ntd)t nertreten. SanBen foinmen gaptreid) in mannigfaltigen Strten 
nor. SBitbe ^erlpüpner beleben ba§ ©ebiet nörblicp nont ©eBitge. 
©iefelben paben eine etwas bunllere Färbung wie bie gapmen. S'd) 
pabe niete für meinen Sifcp gesoffen. 

hellgraue unb jepwarge Steiper fomnten in alten brei ©ebieteit bor. 

©ie größte bon mir gefepene SSogetart ift ein Itranid). ©erfetbe 
pat fcpwargen gl auf unb Spats. Stuf bem Jtopf ein fepmarge«, fammt* 
artiges ©tirnpotfter mit 8 cm poper roftxotper Ärmte. ©ie Stuft ift 
weiß unb wirb naep bem ©djmang pin gelblich, bie Erlüget finb am 
Slnfap jepmarg, ber Sieft weiß, ©er ©cpmang roftrotp, bie Seine taug 
unb gelblich- Sie ©röße mag 1,20 m betragen, ©t ift fepr fcpeu, fo 
baß id) nicht gu ©epuß fotnmen formte, ©ein vf-Iug ift fepmer. 
Flamingos unb fßelifane pabe tep nur auf ber Äitta=2agune gefepeit, 
im Sinnentanbe garntept. 

Ärofobite fontinen in allen $tüfjen beS ©ebteteS bor. 

Sßfpone joden päufig borfommen. ©efepen pabe ich nur, baß bie 
Sewopner boit Slgoine Songbe im Igomegebirge einen großen fSptpon 
brieten, tun ipn gu öergepren. 
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©forpione fiitb befonberS jal)Irctd) im Tagombagebiet. ©ie 
frodjen mit Vorliebe unter .bie Atoffer urtb baS Stufndjmeit berfelbeit 
beim Slbmarfd) mußte bekriegen immer mit 5ßorfid)t gegeben. 

III. 

53otnnifcf)e 9Io'tigcn. 

o>ii beut nun mir burcf)reifteu ©ebiete fouinteu bie ^flanjeit^ 
formatioueu ber ©aoaitite, beS lichten unb beS bicf)teit 9öaIbeS 31a- 
fdjünften ©eltung. 3nt -Slllgcnteinen bebingt bie uad) korben l)iii 
abnelfmenbe 9iieberid)lagsmeitge eine Slbnafjme iu ber Tid)tigfeit ber 
^ftanjenbecfe unb bie abmedjfelungSretdje ientrecl)te ©eftaltung beS 
©ebietec- ruft iutereffante ^ftan.’jengren^eu I) er mir. Tie Üüftenebene 
unb bas IKaitbgebirge tja beit oorl)errfd)eube Söalbbebecfung unb fiitb 
als i'almenlaubfd)afteu djarafterifirt, mäljrenb bas obere Söoltagebiet 
oormiegenb beit ©fjarafter ber 23ufd)faoaitue mit ftarren ©räfern, 
Samarinbeit unb Tfcf)ibutterbäiinteu trägt. Tie Sage ber Drtfdfafteu 
erfeitnt man im Alüftengebiet mtb ©ebirge an beit 33anaueuanpffait3uitgen, 
iut oberen iffioltagebiet an beit 2Soü-, Slffeubrobbäuinen unb. Tainarinben. 

TaS Dianbgebirge bilbet bie ©reitge einzelner Vertreter ber 
^tiaitjenmelt. Ta,31t gehören: 

Tie $ofoSpalute fomutt l)auptfäd)lid) am Äuftenftreifen oor, 
mürbe aber bei ber großen 23obeitfeud)tigfeit unb ber frijdjeit ©eebrife ber 
©beite bis an beit fyitß beS ©einiges augepflait3t merbeit foulten. Tie 
yVaf10reibefitßer tut Togogebiet Ijabeit in biejent $al)re angefangen, 
ilofoSpalmeit ait ber Abitfte 31t pflogen. 

Tie Del pal nte f)at ifjreit 53 e r b r e i 11111 g § b e 3 i r t in ber Äüfteitebene 
unb int Dfanbgebirge unb fiitbet iljre 9'iorbgreit3e aut üftorbfufte. beS 
ÜtanbgebirgeS. 3'nt oberen 2\$oItagebiet fommt fie nur nod) iu oer= 
eiitßelteit ©remplaren iut SBoltatljale oor unb nörblid) -ftratfi überhaupt 
nid)t iitel)r. 

@ie mirb iu ber Ä'üfteuebette befoitbers iit ber Duilje ber Aliiffe 
nie! aitgepflait3t unb bilbet bann fdpoer bnrdjbringltdfe @d)onungeit. 

23aitaneu fontuten iu beutfelbett ©ebiet mie bie Delpalnte oor 
unb haben biefelbe üllorbgrettße mie biefe. ©ie merbeit me ber als 
pf-rud)t nod) als Tvaferftoff auSgefüljrt unb nur im Saitbe oerbraudjt. 

SlnanaS fomutt nur bis 31111t Aitß bes ©ebirgeS in ber Äi’ifteiu 
ebene oor. 

©ie merbeit nur int fiaube geuoffen, nicht auSgefüljrt unb auch 
bie Aafer nicht bemiißt. 

fsiigmer fomutt nur int Alüfteitgebiet unb ©ebirge oor. ©r mirb 
nicht ausgefül)rt. 

oitcferroljr fomutt nur in geringen Mengen in ber lüften* 
ebene oor. 
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Die Äautjdjufliane fommt tu ber Atüftenebenc mtb bem ©ebirge 
oor unb wirb nur in Slpoffo unb Slgome auggebeutet. 

Die fftorbgrenge ber Del pal me mtb bie ©itbgrengc beö 33ntter= 
Baumeg fallen gufammen. 

Die ©üb gr enge ber Damarinbe liegt ebenfalls am üftorbfnße be§ 
tKanbgebirgeg. 

Der SEffettbvob bannt fetjt nur in beit f)öljeren Dlegtonett beö 
©ebirgei über 400 m 331eere«ljöl)e aus. $>n ©ambaga beißt er tschinga. 
Der üftarne jhtfa wirb ttirgenbS gebraucht. 

Die gädjerpalme ift bie etngigjtc ^almenart, welche ba§ i)ianb= 
gebirge ttad) korben überschreitet, ©ie folgt ben glnßfbälern be§ 
Sßolta unb feiner Stebenflüffe unb geljt nach Sorbett bis ©ambaga. 

Die Sß einpal me fommt fjauptfäcfjlid) im ©ebirge oor. Sbre 
göfer wirb uod) nidjt erportirt. 

S3ol)uen fommett in oier öerfd)iebetten Slrten oor. 
Sit Sanjaue Reißen biefelben: adua, @röf?e be§ ^fefferforitS, weiß; 

uaka, ©röße beö SOtaiSforn§, weiß, ntnbltd); marakatji, größere ©orte 
wie unfere ©peifeboljne, weif?; kualulu, ©vöße wie eine Ä'irfcf)e, weif? 
unb fd)m«rg geflecft. Sille oier ©orten werben auf gelbem gezogen. 

gttbigo fommt oereingelt im gangen ©ebiet oor. 
^Baumwolle wirb im gangen ©ebiet in guter Dualität gepflangt. 
Sams hört ttörblidj ©ambaga auf. Die gritä)f ift aufeen 

brämtlid) unb fdjmarg. 
SJianiof fommt l)anptfäd)lict) int Jtüftengebiet oor unb l)ört 

nörblicf) oon ©alaga auf. 
Die ©rbitnß fommt überall oor, bejonber* 'häufig nbrbliclj oon 

©ambaga. 
3iei§ wirb oiel im ©ebirge unb im Sßoltagebiet, an her Stifte 

oereingelt gefunben. 
Äolben'fjirfe finbet fiel) in SSanjaiie, fftigpeitljirfe im oberen 

Sßoltagebiet, Mais im ^üftengebiet unb ©ebirge. 
Dabaf fommt in flehten Slnpflattgungen im Atüftengebiet oor. 

©0 ift ein febr mäßiges 93robuft. 
©ßbare 53anm= unb ©traudjfrüdjte fittb in großer 3al)l öorffanben. 
Der $anbanu§ wäcf)fi an allen giitßlänfen unb wirb itt ber 

Jlüftenebene angepflangt. Der SSaft wirb gttr Slnfertiguug oon gled)t= 
werf bemttjt. Slug geführt wirb berfelbe nidjt. 

föenterfnngen gtt beit .spbbeitmcffuttgcn oon .haitptntann 

oon gran<;oi§. 

.sDerr oon granpois war gunt 3U1CC1 ber Slnftellung barontetrifdjer 
£>öljentneffnngen mit einem Siebeapparat unb 4 oor Eintritt ber Steife 
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nit bev B 1)i)iifrtlifd)=ted)nippen SteidfSanftalt geprüften ©bermometern 
au§ Senner ©Ia§, fomie mit einem Bofpte'fdjen Slneroib Str. 1038 an§= 
geriiitet. Sitte Smftnnuente finb itnoerfet)rt guriicfgelangt nnb haben 
mieber geprüft inerben tonnen, toobei fiel) ergab, baß bie Siebett)ermo= 
nteter il)re pofitine Äorreftion mit burd)fd)mttlid) 0.02° nerminbert 
batten, ©er Berechnung mürbe ba§ SJtittel aus beit oor nnb nach ber 
Steife ermittelten Äorreftionen 511 ©ruube gelegt. 

©a§ Slueroib X^atte, mie bie§ häufig norfommt, feine oor Antritt 
ber Steife beftimmte Äorreftion non ca. O.Omm bei 760mm Suftbrnd 
total geänbert, nnb mürbe biefelbc bereits bei ber Stnfunft in Bagiba 
burd) mieberbotte ©iebepunftbeftimmungen 311 —10.2mm bei 33° be= 
ftimiut. 

Slits biefer g-eftftellung, fomie au§ einer Steiije non Bcrgleid)itngen, 
metd)e .sBerr non ©rancoiS an ber Station Bisiuarcfburg jmifeben feinem 
Stneroib nnb bem bortigeit ©ueeffilberbaronteter (f. @. 108) auSfüijrte, 
nnb inetcbe als Stneroibforreftionen folgenbe Stefultate ergab: 

bei 24° - 9.3 
2(3 - 9.0 
27 —10.0 

30 — 9.5 
31 — 10.2 

33 — 10.0 

ließ fid) mit 3ul)itlfenabnte ber nein Berfertiger beS Snftrumenteä 
angegebenen ©emperaturforreftion, meteße 0.143 mm pro ©rab betrug, 
folgenbe Ä'orreftionstabette für ba§ Snftrniuent entmerfen: 

$einper«tur beö 3nftnuneutes: Äorreftion: 

22° — 8.7 
23 8.9 
24 9.0 
25 9.1 
26 9.8 
27 9.4 
28 9.6 
29 9.7 
30 9.9 
31 10.0 

32 10.1 

33 10.3 
34 10.4 
35 10.6 

36 10.7 
37 10.9 
38 11.0 



mit bereu «‘pütfe bie Slblefungen be§ SliteroibeS, unabhängig rum ben 
an§ ben Vergleichungen mit ben ©iebettjerinometem gemomteuen Äon 
reftionen, berechnet rnnrben. . ®ie Äorreftioneit tonnten als fonftant für 
bie gange Sauer ber Steife angefehen merben, ba eine nad) ber 9iiicf= 
fehr ©nbe September am Äönigl. Vreußifdjen meteorologifchen Snftitut 
oorgenommene Vergleichung beS SlneroibeS mit beut Vormalbarometer 
eine Äorreftion oott —8.0 bei 17°, unter Veritcffidjtiguug ber 6d)mere= 
torreftion für Verlin (+0.5n,,n) ergab, ©ine innerhalb ber in Vetradß 
fomntenben SlblefungSgrettgen in 33erücfficl)ttgnng 311 gießenbe SheilungS= 
torreftion fcheütt ba§ Snftrnment nicht befeffen 31t hebert, beim feine 
torreftion mürbe bei einem Suftbrnct 0011 761.8 ,nm forooßl, als mie 
bei einem folgen oott 700 ram am oben genannten Snftitnt gu — 8.0 
beobachtet. 

Sie aus ben Vergleichungen mit ben (Siebethermometern gefunbenen 
torreftionen beS 2lneroibeS taffen mir hier ebenfalls folgen. (Sie be= 
trugen: 

Set 25° 28° 31° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 

3a|I beratergleidje 4 1 3 2 7 5 12 17 3 

int SDtittel —9.6 —10.0 —8.8 — 8.9 — 9.7 —11.5 —10.9 —10.2 -10.0mm 

int SDlittimunt —9.3 —7.5 — 7.6 — 7.3 — 9.2 — 8.0 — 8.4 — 8.1 

im DJtarimunt —9.8 —9.9 —10.2 —11.3 —13 1 —12.8 -12.1 —11.0 

SDiefe „ßufammenftelritng geigt eine ziemlich befriebigenbe Heber* 
einftintmung mit ben SDateit ber obigen mittleren ÄorreftionStabcllc, 
guntal, meun man ermägt, baß auch bie Siebepunftbeftimmungen in 
2lnbetrad)t ber Umftänbe, unter benen fie auSgeführt mürben, nicht 
immer gang fehlerfrei ausgefallen fein bürften. 

Ser Sicifetibe hot fe'hr häufig, gumeilen täglich, Stebepunftbefthm 
mungen borgenommen unb tjat babei meift fämmtliche 4 Sßermometer, 
minbeftenS aber je 2 beobachtet, fo baß biefen SSeftimmungen ein hoher 
©rab oon ©enanigfeit innemohnt. Sa bei biefen Siebepunftbeftim- 
mungen aud) baS Slneroib regelmäßig mit abgelefen mürbe, fo ift baS= 
felbe ftetS unter Äontrolle gehalten unb haben baher aud) biefenigen 
^öheubeftimmungen, bie bloS auf Slneroibablefungen beruhen, einen 
©rab oon ©enauigfeit, ben man bei ben meiften .Spöhenmeffungen ans 
Slfrifa bisher leiber meift nod) fehr oermißt. Surcß ben glücflicßen 
Untftanb, baß, maßrenb ber Sieifcnbe im Innern meilte, bie ©jpebition 
beS ,6 er nt (StabSargt Dr. ÜEßolf oom 5.-26. Vtärg 1888 in Slueßö 
(Äleitt = $ßopo) um 6 Upr VtorgenS, 2 Uhr VadgnittagS unb 9 Uhr 
SlbenbS regelmäßige Veobad)tungen an einem oon ber beutfeßen See= 
marte geprüften SuecffilbenVarometer <yueß Vr. 731, fomie ^fi)cßro= 
meter4Beobadjtungen anfteHte, ift eine für Slfrifa gang ungemößnlicß 
günftige ©elegenßeit geboten, bie im Innern oon Iperrn oon p-rattpoiS 
gemachten .fpößenbeftimmungeu auf baS VteereSnioeau gu rebucireit. 
Sür bie ßeit, in meldjer folcße PVeffuugeit an ber Äi'tfte fehlen, mürbe 
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ber Suftbmcf im 517eeieSnioeau nach Kann, £el)ibuch bei Klimatologie 
<S. 238, 311 757.4mm int fyebiuai, 757.2mm int 537ät3, 757.4mm int 

Stpiit :c. angenommen. Sag biefe Angaben listig finb, bemeift bei 
llmftanb, baf; bei mittleie, auf 45° 33leite lebu^iite Suftbincf itt Stnefyö 
itt ca. 10m Seehöhe nach beit ^Beobachtungen bei SSoIffchett ©ipebitiou 
in bei $eit bout 5.—2(3. Wä 13 betiug 

um 6ft m 756.0 mnl 
2p-m 755.2 
9P.m 7507 

Diittel 756.0. 
Sn ben nachfolgenbett 3ioci SabeKett finb bie liefultate bei ,spöl)en= 

meffuttgen 3ufantmengefteIIt, bie elfte enthält bie Siebehnnftbeftiim 
ntmtgen, bie gmeite bie Slneioibablefungen. Sn bei Kollekten Kolumne 
bei elften Säbelte finb bie mäljiettb bei ßeit 00m 5.-26. 537013 1888 
in 3tnel)6 an bei Kiifte (itt ca. 10m Seel) öl) e) gemaebteu, auf 45° 33ieite 
iebit3iiten forcefponbiiettben IBaionteteiablefnngen um 2 Itlji Oiad)= 
mittags aufgenomnten. 

©omeit fi'ti bie 001t bettt 9’ieifenben berührten fünfte anbeimeitige 
^Beobachtungen ooitiegen, ift eine gute llebeieinftimmung ooifjaitbctt. 
®ie oott 50704)11) 31t 165m angegebene Seef)öf)e non Salaga ftimmt mit 
bei hier gegebenen ooit 171m (ief:p. abgeiunbet auf 170m) gut überein. 2Bo 
©iffeiett3en 3U.nfd)cit SabeHe I nttb II öorfontmett, miib man nacl) beut 
©emid)t bei betieffenben ^Beobachtungen 31t entfd)eiben haben, ba, ob= 
mol)! bie (Siebebeobachtungen an fid) 3uoeiIaffigei als bie Slneioibangabett 
finb, bas Mittel attS utehieien Sltteioibablefungen bod) bie Sicheihcit 
einei eiit3elnen Siebebeftimmung übeitieffen büifte, 3111110! roeitn letztere 
mäl)ienb bei bei Sicherheit bei 33eied)nung nngüitftigen fjeifsen SageS= 
3eit angefteKt finb. 

gufantmenftellung bei .sfuibenmeffiutgcit ooit Kauptntauu non $ran<;oi§ 

int Sogngebict. 

I. Siebeftuttflbeftimmuitgen. 

O r t 
5)atiun 

1888 
Bed 

©iebe= 

temp. 

ferng. 

33aro= 

meter» 

ftanb 

mm O 

8uft= 
bvuef 

2p in 
Stne'fjö 

mm 

0 

'S 'k-X* 

C ~ 

Hl * 

©ogbepeme . . . 8. $ebr. 1.30^ 99.49 740.2 33 — 130 

Sottie. 9. „ 1.30 p 99.44 744.9 33 — 140 

25m>t. 12. „ 12.30 p 98.99 732.9 33 — 300 

Slgmne .... 13. „ SOtittgi?. 98.99 732.9 33 — . 300 

3tgome=S;oiigbe. . 14. „ 12.30 p 98.52 720.6 30 — 450 

35etoe. 15. „ 12.20 p 99.24 739.5 31 — 210 
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0 r t 
Saturn 

1888 
Beit 

©iebe= 

temp. 

forrtg. 

O 

93aro= 

tneter 

[taub 

mm 

d 
£ 

£- 
CP 

o 

8uft« 
brucf 
2/ in 
Sinei) ö 

mm 

’q' 
'5'sg 'S Cl) G w 
i)* 

m 

23emerfungen 

Ä'panbu .... 17. gebt. 12.30/ 99.31 741.4 29 _ 190 

Äunja. 18. „ 1/ 99.28 740.6 33 — 200 

Äitnia=©a . . . 19. „ ÜJiittgS. 99.33 741.9 31 — 190 

2lffam»3Sei . . . 21. „ 1.15/ 99.47 745.7 34 — 140 

Slf rof o. 22. „ 0.45 / 99.60 749.2 32 — 100 

Slpafu. 23. „ 0.30/ 99.58 748.6 33 — 110 

Äratjt. 26. „ 12.20/ 99.57 748.4 37 — (110) | 

„. 27. „ 12.30/ 99.49 746.2 36 — (137) 
/ (Dcittel 120 m 

$intu. 2. 2Rära 12.45 / 99.25 739.8 33 — 210 

©alaga .... 4. ff 1/ 99.29 740.9 35 — (196) 

n .... 5. ff 2/ 99.28 740.6 35 755.4 (189) 

ir .... 6. „ 1.30/ 99.39 743.5 33 756.1 (166) 

7- „ 2 p 99.39 743.5 27 — (158) 

8. „ 2/ 99.38 743.3 31 756.2 (164) SOtittel 171 m 

rr .... 9. „ 1.30/ 99.38 743.3 35 755.9 (167) SRad) Slnerotb 172 m 

n .... 10. „ 1.30/ 99.39 743.5 35 755.4 (158) 1 f 

ir .... 11. „ 1.15/ 99.34 742.4 35 754.7 (166) 

// .... 27. SDlat 2/ 99.36 742.7 33 — (177) 

Stfafjale .... 14. SRärg 2/ 99.38 743.3 35 755.9 160 

Suru. 16. „ 2/ 99.30 741.1 34 755.7 190 

aiiantpo .... 17. „ 2/ 99.40 743.8 37 755.5 150 

©tmfurn .... 18. „ 2/ 99.22 739.0 37 754.9 200 

ißalari. 19. „ 2 / 99.28 740.6 33 754.8 180 

©ubbia .... 20. „ 2/ 99.10 735.8 31 755.3 240 

Senbt. 22. „ 2/ 99.17 737.7 36 753.7 (204) | 

ft. 23. „ 2 / 99.17 737.7 36 754.3 (212) > Sftittel 210 m 

ff. 24. „ 2 / 99.21 738.7 35 754.4 (201) I 
Slfina. 25. „ 2/ 99.18 737.9 37 754.5 210 

SSatani .... 27. „ 2/ 99.04 734.2 36 — 270 

Sngava .... 28. „ 2/ 99.16 737.4 36 — 230 

Äarga. 30. „ 2/ 99.28 740.6 34 — 190 

3u*t. 31. „ 2/ 99.36 743.7 36 — 160 

Banbua .... 3. Slpril 2/ 99.27 740.3 33 — 190 

©atnbaga . . . 8. „ 6 a 98.61 722.9 24 — (413) \ 410 
ff ... 27. „ 2/ 98.61 722.9 33 — (411) | üftad) Slneroib 413 m 

33upere .... 26. „ 2/ 98.50 720.0 35 — 450 
4iad) Slneroib 440 m 

5labuba .... 12. „ 2 / 99.24 739.5 31 — 210 
üftad) Slnerotb 210 ra 

Subulu .... 4. 5ßat 2/ 99.37 743.0 36 180 

äftittfieitiingeii 1888. 13 
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© r t 
®atmn 

1888 
Beit 

©iebe= 

temp. 

forrig. 

O 

33aro= 

meter 

ftanb 

m m o 

öuft= 
brutf 
2/ in 
2lnoI)ö 

mm 

£ c q 

m 

SBemevfungen 

Äarga. 7. 9Jtai 2 P 99.16 737.4 33 _ 240 lind) Stneroib 230 ra 

dtantong .... 10. „ 2 P 99.24 739.8 31 - 210 

®nlta. 31. „ ®cittg$. 99.73 752.7 29 — 80 ad) 2tnei'oib(96) 1,1 

©ti ©uriifu. . . 17. Suni SölittgS. 99.73 752 7 31 — 90 91 ad) Stneroib 80 m 

ißalaine .... 29. „ IP 98.31 715.1 26 — 540 

II. 2ttterotöaf>Iefungen. 

Ort 
©atitm 

1888 
Beü 

, CL> 
£ 

JZ, g 

ff «O X 

G& Ci> 
S? 

<33 
ch S 

og 
x 

3 
& 

J-> 
Ä 

w 

© ° 

m 

Öemerfinigen 

©innu. 7. §ebr. 2/, 7'/,« 2 750.3 _ 80 

iBatfdja .... 11. „ Vh a 1 740.1 — 200 

@rf)ebungb.2(fang= 

33ad) .... 11. „ SDtittage 1 737.3 - 240 

Stfang. 11. 12. „ 1 'kPt&Ua 2 747.5 — 120 

©efu*S3ad) . . . 12. „ 10 '/a« 1 737.5 — 230 

Slgome ißalitne 14. „ Qa 1 733.7 — 280 

So. 14. „ 8 a 1 726.7 — 360 

©ebtrgäpafi . . . 14. „ 10(7 1 701.6 — 680 

Äante. 15. „ 9.30 s 1 724.8 — 390 

2Igbome ... 16. „ 7.30(7 1 736 2 — 250 

©eine=23ad) . . . 16. „ 10(7 1 744.0 — 160 

23efi. 18. „ 8.45(7 1 739.4 — 210 

SDiabtoffi=S3aä) . . 18. „ 11.15(7 1 747.9 — 110 

©unfu=$Iuft. . . 20. „ 1 p 1 747.3 — 120 

23ofaIina .... 20. 21. „ 2p, 6.15(7 2 744.6 — 150 

Slfufofo-gluf) • ■ 22. „ 8.35a 1 750.3 — (84) 

©tt=giuB .... 24. „ 9.45 a 1 748.3 — 110 (mtfidjer) 

33oIta=9iiebentng . 28. „ 7.15(7 1 750.1 27 (84) 

23ateira=glu£i . . 29. „ 10.20(7 1 749.0 — 100 

23oIta=©piegeI . . 30. 93c är,) 10.30(7 1 743.5 33 160 

©arnbaga . . . 8.-29. 2tpril bin. 13 723.6 28 (413) 

SSupere .... 11. 27. „ bin. 6 721.5 31 440 
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Ort 
SDatum 

1888 
Seit 

£ 
8 « 

jQ £ 

ff «o ö 
Sä 

S 
09 

<sd 
. £ 

•p 

1 
st 

*5" 

$> 
w 

&•- sQ £ 
^ CD 

© e 

m 

SSemerfungen 

Dlatul'C; .... 12. 25. StpriX 2/, 9p, 7 a 3 740.0 28 210 

Sinabo .... 13. tr 2p, 6 a 2 736.4 32 250 

Urtnabo .... 14. 24. rr bib. 4 735.6 29 260 

©abure .... 18. II 50tittagä 1 733.1 36 300 

Siuffanga .... 29. 30. rr 2p, 9p, 7 a 3 730.8 31 320 

Sinbure .... 30. tr 2p, 6 a 2 738.1 31 240 

©uri. 2. 3. 50M 2p, 6 a 2 743.5 27 170 

Karg a. 6.-8. rr biß. 4 738.8 28 230 

Siuneire .... 12. 13. rr 2p, 6a 2 744.4 28 160 

3amarigiba bei 

Samari . . . 13.-16. rr biß. 4 743.5 23 170 

ißinfina .... 17. 18. rr 2p, 6p, 6 a 3 747.7 31 130 

©rimpe .... 18. 19. rr 2p, 9 p, 6 a 3 747.8 27 120 

©alaga .... 24.5DM-12. Sinti bit). 27 744.4 27 (172) 

Kababa .... 30. 31. 5DM 9Pi 6a 2 747.4 30 140 

5BoIta=$lu§ (8in!e§ 

Ufer) .... 31. 9DM, 1. SM bit». 6 750.7 26 (96) 

Slfumebt .... 14. 15. Sunt biß. 4 746.8 25 150 

Oti ©urufu. . . 17. 18. rr biß. 4 753.3 28 80 (itnfidjer) 

©mttaffi .... 19. 20. „ 2p, 6 a 2 745.3 27 170 

©ebeaffi .... 21. n 9 a, 2p 2 730.4 29 240 

Krntiou .... 3. 4. 3uli 2'UP, 6a 2 709.8 24 610 

Slpejeje .... 4. 5. rr 2p, 9p, 6 a 3 701.2 23 710 

Stb ena (Slbenu) . 5. 6. ir 2p, 9p, 6a 3 696.7 21 770 

Slmera. 6. 7. rr 3p, 9p, 6a 3 732.7 25 330 

ißelome .... 10. 11. rr 9p, 6a 2 747.7 23 150 

2tftronomifd)e föreiieitbeftinrotiutgen, 
au§gefni)rt tt>ät)renb feiner Steife in bent bentfdjen ®d)ut$ge6iet lugo 

int $afjre 1888 non .ftanpitnann üon $rancoi§. 
SSeredjnet bon Dr, (5. fadjtnann. 

$>ie Sreiteit würben Beregnet au3 in ber 9läf)e ber Kulminationen beobachteten 

3enitl)biftanjen. 

3ur SDieffung biente ein fleine§ 9Dletf}tter’fcI)e3 Unißerfalinftrument, beffen 

■fpölfenfreiä, in Ijalbe ©rabe geteilt, mit eP)itfe ber Dionien ganje Minuten abjulefeit 

geftattete. 

3ur 33ered)nung ber fRefraftion würben folgenbe SSjermometerftänbe 

angenommen: 30° C. für Dir. 10, 14, 15b, 16, 17a, 20—23, 25; 29° für Dir. 19, 24; 27° für 

13* 



178 

Hr. 1—6, 9, 17b; 26° für Hr. 11a—c, 12, 13, 15a, 18; 25° für Hr. 8; 24° für 1fr. 7, 

lld; 23° für 1fr. 26. 2lld ©tanb bed Sarometerd galt: 750 mm für 1fr. 1, 9; 
749 mm jür eyjr 10 . 746 mm ffo. 4ir. 2, 17, 25; 745 mm für 1fr. 8, 12, 21; 744mm für 

1fr. lld, 22; 743 mm für 1fr. 11a, b, 14; 742 mm für 1fr. 6, 11c, 24; 741 mm für 1fr. 13; 

740""" für 1fr. 7, 15b, 23; 739 mm für 1fr. 16; 737 mm für 1fr. 15a; 736 m,n für 1fr. 5, 

19; 734mm für 1fr. 3; 726mm für 1fr. 20; 721mni für 1fr. 18; 718,nm für 1fr. 4; 

702mm für 1fr. 26. — Söenu auch bie Eingaben bed Sarometerd (eined 2tneroibed), 

ebenfa wie bie bed mitgefüfjrten Sijermometerd Dtelfacf) nidjt genau fein bürften, fo 

finb biefelben für ben üorliegenben ßwed jebod) ald Dollfommen geniigeub 311 
erachten. 

Sei Seredjnung ber ©tunbenmiitfel würbe burdjweg bie Sänge Don ©reenwid) 

angenommen, ba fäimntlidje Orte in einem ©treifen liegen, ber fid) Don etwa 1° 20' 

iiftlid) bid 1° 30' weftlid) Don ©reeuwid) erftredt, ber burd] 2Seruad)läffigung ber 

größten Sang eit bifferenj in ©ternjeit entftetjenbe geiler alfo faum ben Setrag Don 

ls erreicf)t. 

3ur ©rlläruug ber Hubrifeu in ber tabeHarifdjen ßufammenfteönng ift 311 

bewerten, baff in Hubrif IY bad beobad)tete ©eftirn mit ber Stngabe, ob baffetbe 

nörblidj (N) ober füblid) (S) Dom Beaitl) fulminirte, 311 finben ift, fowie bie $retd= 

läge bed Snftrumented, ob Äreid red)td (R) ober liitfd (L) Dom gernrohr, mit ber 

2tn3at)t ber in feber Kreistage gemad)ten Seobadjtungen. Hubrif V enthalt bie 

beredjnete Sreite unb VI ben wahrf(peinlichen fehler einer ©in3elbeobad)tung. 

Sen wahrfdjeinlidjen gehler bed SDfittelwerthed erhält man hieraus burd) Dfulti= 

plifation mit 1: yn, wo n bie Stngahl ber ein3elneu Seobachtungen bebeutet. 

Cau= 

fenbe 

1fr. 

Saturn 

1888 
O r t Seobachteted ©eftirn 

Seredy 

nete 

Sreite 

Horb 

2öal)r= 

fdjeiw 

tidje 

gehler 

1. 7. gehr. ©ionu. a Aurigae N 4 E 2 L 6° 27' ± l'.6 

2. 8. „ $ewe. a Aurigae N 7 R 1 L 6° 26' 2.8 

3. 13. „ Slgome ißalima . . a Aurigae N iE lL 6° 55' 1.1 

4. 14. „ ltgome Songbe . . a Aurigae N 4 R 7° 0' 1.5 

5. 15. „ Slgbome. « Aurigae N 7 R 1 L 6° 59' 1.3 

6. 18. „ 3tunja. ei Aurigae N 2 R 7° 5' 0.4 

7. 19. „ ^unfa ©a . . . . ß Centauri S 1 R 8 L 7° 12' 0.8 

8a. 20. „ Sofalina .... a Crucis S 2 R 
l 7° 17' l 2.7 

8b. 20. „ ir .... a Centauri S 2 R 1 1 

9. 22. „ n .... a Aurigae N 3 R 2 L 7° 24' 0.5 

10. 23. „ // .... <x Aurigae N 3 R 1 L 7° 32' 0.4 

11a. 12. Dfär3 ©alaqa. « Urs. maj. N 3 R 1 L 

11b. 12. „ II . Y Urs. maj. N 3 R 1 L 
8° 32' 2.1 

11c. 12. „ II . a Crucis S 2 R 2 L 

lld. 13. „ II . a Urs. maj. N 4 R 2 L 

') 3n bem Seobachtungdfournal finben fid) Semerfnngen, aud benen bie brei 

Seobadjtuttgdplätje innerhalb ber mit Sofatina beseidjne.ten Sanbfdjaft 31t ermitteln 

wären, nicht Dor. 
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8au-- 
fenbe 
Dir. 

Saturn 

1888 
D v t 23eobadjteted ©eftirn 

Söeredj» 
nete 

iöreite 

Diorb 

Sßatjr» 
fdjeiit» 
tidje 

^eljlcr 

12. 14. 50eärg SOlaffafe. 11 Urs. maj. N 7 R 2 L 8° 40' 1.1 

13. 16. „ Sunt. ß Centauri S 2 R 1 L 8° 53' 0.0 

14. 17. „ Dtiampo • . . . « Urs. maj. N 9 R 2 L 8° 56' 0.4 

15a. 

15b. 

22. „ 

24. „ 

Senbi. 

11 * 

ß Centauri S 2 R 2 L 

ß Urs. maj N 3 R 1 L 
| 9° 27' j 0.3 

16. 25. „ Slfina. ß Urs. maj. N 5 R 1 L 9° 31' 0.7 

17a. 1. 2lprit ßun .. ß Urs. maj. N 3 R 1 L j 10° 11' | 0.7 
17b. 1 „ 11. ß Crucis S 2 R 

18. 11. „ 33upere. ß Urs. maj. N 5 R 2 L 10° 34' 0.8 

19. 16. „ ©uaga. ß Urs. maj. N 2 R 10° 59' 1.9 

20. 27. „ ©ambaga . . . . ß Urs. maj. N 3 R 1 L 10° 32' 0.6 

21. 4. 5DM Subulu. ß Urs. maj. N 3 R 3 L 10° 5' 1.2 

22. 5. „ Samacfa .... ß Crucis S 3 R 10° 2' 0.6 

23 7- „ $arga. ß Crucis S 2 R 2 L 9° 55' 1.2 

24. 11. „ Dtautong .... ß Crucis S 1 R 2 L 9° 33' 0.5 

25a. 12. „ Suneire ..... ß Urs. maj. N 2 R ] 9° 27' J 0.6 
25b. 12. „ 11 . ß Crucis S 2 R 

26. 23. Suni SBidutardburg . . ß Centauri S 1 R (?) 8° 23' — 

Heber bie Studfüljrung ber Siedjumtg nrtb bie erlangten Dtefultate mögen nod) 
folgettbe 33emerfungeu Ijinjugefügt merbeit. 

3)or ber ^Bereinigung ber an einem unb bentfelben iOrte erhaltenen Qin^d-- 

mertlje 31t einem Dftittelmertlje mürbe jebedntal, fo oft ed überhaupt müglidj, unter» 
fiictjt: 1. bie llebereinftimmuug ber iöeobadjtungen fomoljl in Äreißlage redjtd ald 
in Jtreidlage liufd; 2. bie llebereinftimmung ber töeobadjtungen eined Dlorbfterned 
nnb eined ©übfterned; beim bie unter biefeit oerfdjiebeneu töebingungen angefteüten 
äkftimmungen 31t bem gemöfpilidjen iDtittelmertfje sufammensufaffen, ift nur in 
bem g-aüe geftattet, menn bie 23eobadjtungen in obigen Hier mefentlidj oerfdjiebeneu 
SSeobadjtungöoerljältniffen ftjflentatifcJje Unterfdjiebe nic£)t mefjr aufroeifeit. 

Sa SB eftimmun gen bed ßenitfjpnnftfetjlerd überhaupt nidjt gemadjt roorben 
maren — eine 9ln3afjl oon SSeftimmungen, bie feit bem 8. Dftäxg oorgeuommen mürben, 
finb nur ba3u geeignet, ben Sßinfel 3mifd)eu fyernrotjr» unb ßibellenadjfe 3a ermitteln —, 
fo mar oon üorntjereiu 31t ermarten, baf? mefjr ober minber grofje Sifferensen in bem 
angebeuteten ©iitue auftreten mürben. — Sind ben töeobadjtungen Dir. 1 —10 
ergab fidj nun im SOtittel '/2 (Kr — Kl) = —1'; bie folgenbett SBeobadjtungeu ljin= 
gegen geigten eine betradjtlidje Dlbroeidjuttg Oon biefem SBertlje, inbeut ber aud ifjneu 
abgeleitete 23etrag für obige Sifferety fidj auf etma + 3' ftetfte. Siefe Stbmeidjung 
ift jebocf) gmeifellod barauf 3urüd‘3ufüljreu, bafj am 8. 3D7ärg bad Snftntment 3ur 
Erbe fiel nnb baburdj eine giemlicfj beträdjttidje üfenbernng bed ßeuitfjpunftfeljlerd erlitt. 
Sie lebten Ißeobadjtungen enblidj, oon Dir. 17 ab, miefen für V2 (Kr — Kl) Oon ben 
oortjergefjeuben 311m Speit fefjr abmeidjenbe Sßertlje auf, über bereu Entftefjuug 
roeiter nuten, bei ber Erörterung ber Siffereugen 3mifdjeu Dtorb unb ©üb, bad Er» 
forberlidje gefügt ift. 
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Bur Seftimmuug bed Itntevfc£jiebe§ Vs (N — S) lagen nur eine äujjerft geringe 
2tngat)t non ©aten nur, benn nur au hier Orten war fowotjl ein 9torbftern atd and) 
ein ©übftern beobachtet worben, hierbei geigte fiel) nun bei ber erften S3ered)nung 
bie auffaflenbe Sttjatfadje, bah bie ©ifferengen einen audgefprodjenen ©ang aufwiefen, 
berart, bah ber (Reihe nad) and 9tr. 11, 15, 17 unb 25 für >/2 (N —S) fid) ergab 
begw. —0'.3, 4- 0'.2, + 4' unb +15'. Bunadjft tag bie 33ermutt)ung nahe, baff biefe 
gunehntenben Unterfdjiebe gurütfguführen feien auf eine atlmätige Coderung bed 
SSertifatfreifed, ^erborgerufen burd) ben oben erwähnten Unfall; fottte biefe Stnuafjme 
jebocO ber SBatfrljeit entfpredjen, fo nutzte fidj eine analoge Grrfdjeinung auch bei beit 
©ifferengen Vs (Kr —Kl) beut erflieg machen, wenn and) tjier in geringerem töiajfe, 
ba bei bem ltnterfdjieb '/s (N — S) nod) anbere, befatinte get)lerqiietten mitbeftimmenb 
fjingufontmen. ©ie ©ifferengen gwifdjen $reid red)td nnb Ä'reid littfd wtefen jebod) 
einen berartigen ©ang nidjt auf, fonbern geigten im ©egentljeil gang bebeutenbe 
©djwanfungen, wie fdjoti oben erwähnt, fo baff jene Slnnatjnte unrichtig fein unb 
ein anberer ©runb für jene großen Slbweidjungen bortiegen muffte. Btt ber Sfjat 
geigte ed fid) and) bet näherer Unterfudjung ber gegebenen ©aten, baff bie Ufjrgeiten 
feit bettt 1. Stprit um beträchtliche 23eträge — int 3Rajimum bid etwa gu 35 9)1. — 
nnridjtig waren, wäfjrenb bid batjin größere gehler nicht fonftatirt werben tonnten, 
©ittmeber muff feit biefer ßeit ber ßeitbienft ein änfferft mangelhafter gewefen fein 
ober bie ermittelten Xttirftänbe finb uid)t notirt ober and) ift bie Uhr nicht eingeftettt 
worben; teiber fehlen hinüber jegliche 23emertungen. 9tur an gwei ©telten finbet 
fid) bie -Kotig, baff bie ttljr ftehen geblieben uub „nad) ©utbünten" geftettt worbett 
war; in bem einen gälte folgte unmittelbar eine ott) ötjebeftitntttutig, metdje jebod) 
oott bornhereitt audgefdjtoffen würbe. (Sd würbe nunmehr bertBerfud) gemad)t, aud 
beit beobachteten ßenitt)biftangen unb mit But)itfenat)me ber fdjon gefunbenen 23reiten 
eine Storrettion ber Uljrgeiten für jebett Ort abguteiten. SBenn auch biefe nur eine 
rohe fein tonnte, wie nid)t erft befonbers betont gu werben braud)t, gutttal wenn nur 
eine geringe Stngaht bott ©eobadjtungen borlag, fo ergab fid) anbrerfeitd bei einer 
9ienbered)nung fämmtti<her Orte mit berbefferteit Uhrgeiten bott 9tr. 17 ab, baff man 
burd) bie angebrad)ten Äorrettionen ber Sßahrljeit giemtid) nahe getommen fein 
muffte; beim einmal waren bie borher beftaitbeneit ©ifferengen gwifd)en N uitb S 
faft bottftänbig oerfd)Wunben, ferner geigten auch bie Unterfd)iebe '/s (Kn— Kl) unter 
fid) fowoht atd and) mit ben fd)ott ermittelten (Betrögen eine befriebigenbe lieber» 
einftimmung nnb brittend war bie Uebereiuftimmung ber eingelnett 2Bertf)e ber 23reiteit 
unter ficf), innerhalb eined Orted, eine bebeutenb beffere, tneift eine gattg befriebigenbe 
geworben, während fid) t)ter bei ber erften 23ered)iiung gang erhebliche ©ifferengen 
gegeigt hatten. 

Stuf ©runb ber 9}eitbered)nung ber teilten neun Orte lieferte ein ßufamuten-- 
faffeu einer Slngatjl bott Sßerthen für Vs (Kr — Kl) gu einem SRittetwerthe folgenbed 
(Refuttat: ed ergab fid) im SOlittet aud 9tr. 1—10 ‘/s (Kit — Kl) = — 1', aud 9tr. 11 
— 13:+ 3', and 9ir. 14 — 25:+ 2'. 2Biewot)t bie SSeftimmung ber ©iugetwerthe für 
(Kr — Kl) eine nnfichere fein muhte, wie ohne weitered Har, wenn man in 23etrad)t 
giet)t, bah in ber einen Streidtage nur eine ober gwei 23eobad)tungen, in ber anberen 
bagegeit fet)r biel mehr nitgeftelit würben uttb nur in gang bereingelteit gatten in 
beibett Äreidlageit biefetbe ober nat)egn biefetbe 3tngat)t bott 23eobad)tungeit borhanbeu 
war, fo tonnte bod) bie Uebereinftimmung ber cingelneit 2Bertt)e für V2 (Kr — Kl) 

innerhalb ber brei oerfd)iebenett ©rappen, bie fid) ohne weitered ergaben, ald eine 
giemtid) befriebigenbe begeidjuet werben. Obige 2ßert()e für '/2 (Kr — Kl) würben 
bemnad) an bie gefunbenen SSreiteu angebracht, berart, bah g. 23. bei bem 23etruge 
bott + 2' für Vs (Ku — Kl), wie er für bie Orte bou 9er. 17—26 gur Slnwenbung 
tarn, bie ^orreflioit für 9torbftertte in ber (Red)tölage — 2', in ber Cinldtage + 2', 
uttb umgetet)rt für ©itbfterne, beträgt. 
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©ie ©iffereng ’/a (N — S) ergab fiel) ttt $o!ge ber fReubereäjuung im Mittel 
Heiner ald +0.'3, mar alfo ohne weitered 31t oernad)Iäffigen. 

3n Segug auf ben in Kolumne VI enthaltenen wahrfd)eintid)en $et)ter fei 
nod) bemertt, bafe bie beibetjaltenen ©ecimaten lebiglid) ein red)nerifd)ed tRefultat 
finb, ihnen atfo eine ^Realität nid)t gufommt. 

Semcrfuitgen ju Sofcl VII. 

UeberfidjtSfarte über ba§ ,£)interla«b be§ beutfefjen 0d)u|gebieteö 

£ogo ttad) ben 9?eifeaufnafmten üon ^jauptatamt (£. üon ^ran<,*oi§. 

2ßie auf ber Sorte fetbft fdjon beuierft, ift Don bem 9teifenben eine 2öege= 
anfnahnte int 2Rafeftabe 1:300 000 angeführt. ®ie Seröffenttidjung biefer. mit 
jahlreidjen ©ingetheiten audgeftatteten ©arftetlung ift bid gur fRüdfetjr bed fReifenbett 
non feiner gmeiten ©rpebition, bie er augenblicklich angetreten hat, Derfdjoben. 
©ie Dortiegenbe Ueberfidjtdfarte geftattet inegen bed Keinen SRafeftabed nur bie 
t)auptfäd)Iid)ften geographifdjen Dbjefte 31t oergeidjnen. Snbefe bürfte biefelbe atd 
©runbtage für fernere fartographifdje ^Bearbeitung bed in fRebe ftetjenben ©ebieted 
betrautet inerben tonnen, n ad) bem bie gubertäffigfeit ber mit Sompafe unb Uhr be= 
inirften fRoutenaufnahme fief) burd) ben 31ergteid) mit ben aftronomifchen Sreitem 
beftimnmngen gur ©enüge gegeigt hat. Sou ben Seftimmungeit für 26 Orte midjen 
11 nur bid 3U einer SRinute non ber burd) bie fRoutenaufnahme ermittelten Sßofitiou 
ab, 4 berfelben bifferirten bid 31t 2 SRinuten, eine bid 3 SRinuten unb weitere 4 bid 
31t 4 SfRinuten. Rad) biefen günftigen ©rgebniffeu erfdfien ed angegeigt, ben brei 
übrigen, gröfeere llnterfcfjiebe auftneifenben Sreitenbeftimmungen bie fRoutenaufnahme 
ald bie inahrfd)eintid) richtigere ©Jirfte'ttung norgugiehen, unb bie aftronomifdje Seob-- 
aäjtung entweber gang gu nernadjläffigen, wie bei Sidntarcfburg (dir. 27 bed Ser= 
3eid;niffed), ober berfelben auf ber Sorte nur foweit Rechnung‘gu tragen, ald ed 
fiel) mit ber 2Begeaufnaf)me nnb ben übrigen SSreitenbeftimmungen nereinigen tiefe. 
@d war bied ber fyalt bei ßari unb Suneire (üRr. 17a, b unb 25a, b bed Sergeidp 
niffed). ©ie 3 Drtdbeftimmungen für Sofalina (Rr. 8a, b, 9, 10 bed Sergeidjniffed) 
finb ebenfatld unberüdfidjtigt geblieben, in Slnbetradjt ber fdjott ©eite 178 gegebenen 
Semertung. Sängenbeftimmungen finb niefjt gemad)t worben, ed ift baher 3ur ©in= 
tragung ber Rontenaufna()me begitglid) ber geograpt)ifd)en Sänge bie Sage ber 
Süftenpläfee nad) ben ©eefarten mafegebenb geblieben. 

©aburd), bafe bei ber ©arfteltung bedjenigen ©ebieted, wetdjed Don bem 
Reifenben nid)t befuefjt würbe, nur ffiggirte ©d)rift gur Stuwenbung getommen ift, 
tritt ber aufgenommene Ißeg beuttid)er aud bent Sartenbitbe h^raud. ©er bie 
©egenb fiiblid) etwa bed 8. ©rabed n. Sr. befjanbetnbe ©t)e^ ber Sorte tonnte 
burd) fdjon befannte SBegeaufnahtneu Deroottftänbigt werben, ©d würben hiergu 
benufet, aufeer ben fdjon in biefer geitfdjrift üeröffenttid)ten harten ber Routen 
Dr. SBotf’d unb oon ißuttfamer’d, bie in ipetermann’d SRitttjeitungen eP>eft YIII 
biefed Sahred erfd)ienene „Sorte bed ©ebietd ber ©we=©tämme", metdje bie 2luf= 
nahmen ber Sadter unb Srenter füRiffionare, fowie Dr. .fpenrici’d b. 3- 1887 unb 
anberer in gufammenfaffettber ©arfteltung oereinigt. 

$ür ©afjome ift bad wefentlicf)fte fJRateriat nod) immer nur in ©urcau’d 
Sorte oont 3atjre 1846/47 üorhanbeit. Sei ber ©arfteltung bed ©ebietd mefttid) 
oom 2BoIta=$tufe tarn bie, aud) bie engtifdjen Stufnahmen beriidfid)tigenbe, oon beit 
Safeter Rtiffionaren üeröffentlid)te Sorte „A Map of the Gold Coast and inland 
countries etc. 1885. Scale 1:300 000" gur Senuijung. 
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pr baö ©einet uörbtid) oont 8. ©rab n. 23r. beruht, abfeitä bon ber Dloute, 
bie 2)arftetlung nur auf ben eigenen (Srfunbigungen bed Dteifenben. 

5)ie ©djreibibetfe ber kanten ift betn beutfdfen 2Upl)abet angepajjt, nur für 
bab meid) gefprodjene „fdj" ift „j" gefetjt. Soppelfonfonanteu finb, tno ed ot)ne 
ruefentlidje 23eeinträd)tignng ber Sluäfpradje angängig erfdjien, bermieben. 

3»i- S3egeid)nung ber betonten ©plbe eiued dt amend ift mefjrmald bad 2l!ut= 
getdjen gur Slnmenbung gefommen. 

5)ie nad) ben iöeobadjtungen beö Dteifenben angegebenen eipöljengaljlen (d)teter 
über bem dJteere) begießen fid), roenu fie eingettanunert finb, auf benjenigen Ort, 
unter ober fjinter beffen dtamen fie ftefjen. ®ie nidjt eingellammerten 3af))en be= 
geidjnen bie ^»öfienlage beteiligen ©teile ber Diente, bei ber fie auf ber Starte 1111= 
mittelbar eingefdgriebeu finb. 

Spaupttnaitit üott Francois Ijat am 15. üftoDentber eine pieite 
Steife nad) bem Sogogebiet angetreten. 

©Ypebition non Stabsarzt Dr. 8. SSotf. 

•'oerr Dr. Sßolf berichtet unter bem 24. Oftober über bie 23er= 
hältniffe an ber $orfd)uitg§ftation tut 2lbeli=@ebiet tute folgt: 

„©omobl bie StbeXi, at§ and) bie benachbarten 2Solf§ftämme Äebu 
uitb Slpoffo haben bisfjer feilten birefteit üßerfefjr mit ber Klüfte. untere 
batten, fottberit öeitfelbett oielnteX^r burd) SluSpXünbern ber Spänbler ge= 
fäfjrbet. ©eit ©intreffen ber ©jpebition uitb Slitlage ber $orfd)iutg§= 
ftation finb bie ©icf)erfieitSOerf)altitiffe erfjebXicX) beffer gemorbett. Sie 
©tatioit, welche ttad) alten ©eiten X)in gefXiffeittXtd) freunbfd)aftlidje 
SBe^ieXumgen unterhält, bat burd) ihren ©inflttf) offene ^eirtbfeXigfeiten 
51t üerbtnbern gemußt uitb ift ftet§ beftrebt, unter beit oerfcfjiebeueu 
§Bolf§ftämmen einen frieblidjcn SSerfefjr bcrguftelXen. SDiefe ^Bemühungen 
finb bi§ber 001t ©rfolg gemefeit, 10erben jebod) babtird) erfd))uert, baf) 
einige fyefjben länger als ein Solngehot befteljen uitb jebe Partei 
behauptet im Stedjte 311 fein. Sä) höbe öom 28. Sluguft bi§ 12. @ep= 
tentber b. S- ben uorböftlid) ooit l)ier aitgefeffenen mächtigen 33oXf§= 
ftamm ber mo'hammebattifchen Sinnt befucbt, welcher innerhalb ber 
lebten 10 Sahre breimal feiitbfelige ©infälle in Slbeli unternommen 
hat, aber ftetS prücfgefd)lagen ift uitb and) fein kommen für biefeS 
Sal)r beim ©intritt ber Orocfengeit, im Siooember, angefagt hotte. So 
meiner nur att§ 20 fDiattn beftel)enbeit ^Begleitung befanb fid) ber ©ol)u 
be§ hiefigen Häuptlings. Sd) mürbe 001t ben Sinnt 2lnfang§ mit faft 
feinbfeligem ^JXifgtraueit empfangen, bod) e§ gelang fcXgliefglid), eilt 
freunbfd)aftIid)eS SSerXgältnifg mit ihnen anpbal)nen. 

3iuifd)en bem am meitefteit nad) NO oorgefd)obeiteit fleitten 21beli= 
borf Äue, unter 8° 16' 46“ dtorbbreite uitb ber Simuhauptftabt 
S-afitgu 8° 41' 57“ Storb breite — (biefe Drt§=^ofitionen finb oor= 
läufig non mir berechnet) — befinbet fid) eine unbemohnte, mafferreid)e 
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SBtlbttifj mit 3ahlreid)eu 33üffeX= unb üeretn^eiten (Slefautenfpuren. Sie 
23ewadjfung ift, p brei SSiertel etwa, ®ra§ mit ftedenmeifem bicfjten 
33auntmuch§, $arflanbfd)aft, mtb p ein Viertel 2öalb. $afugu 
3äf)It etwa 3500 GHnwohtter, fiat gat)treiet)e S3ferbe= nnb 3tinbert)eerben, ift 
ein wichtiger 3panbeI§fnotenpunft für §auffa^arawanen uont Stiger 
bis ©alaga nnb Hegt uon leiderem Orte noel) 9 Sagemärfdje entfernt. 
Sie £>auffa pflegen houptföd)Iid) ©Hauen, Hßferbe nnb Dtinber p 
bringen, um bafür in ©alaga Äolanitffe 31t laufen. (£0 waren auch 
öpänbler au§ ©oluto uom linlen Sligerufer anwefenb. Sitte wünfctjten 
Äolanüffe. SBenit fie biefe in $afugu erhalten lönneit, gehen fie nicht 
noch 9 Sage weiter nad) ©ataga. Sie tBebeutung gafugu’g fteigt, 
fobalb leideres einen bireften gefieberten fpanbelSuerfehr mit nuferer 
Äüfte unterhalten lann. 9Jtan fprad) mir gegenüber in $afugu ben 
lebhaften Sßunfd) nad) einer guten üßerbinbung mit ber Äüfte unb 
gunächft nad) einem SOtarft in unmittelbarer Stahe unb unter beut 
©dpbe ber Nation auS. Sie Serrainuerhältniffe gwifd)en tpr unb 
S'afugu finb für ben ®erfel)r günftig. 3d) hoffe, baf) in Sotge meiner 
Steife ber Triebe ()wijd)en Stbeli unb Sinnt halb förmlich gefd)Ioffen 
wirb. Sie SCRefjrgahl ber ©euölterung in beibett Säubern wünfd)t einen 
frieblichen «öanbelSoerfehr, welcher früher and) fd)on beftanben hoben 
full, aber burch bie ftreitfüdjtigen SSewotper uott Äetfd)enfi, weld)e 
ttod) jetd baS böSartigfte Element ber SlbeliHBeuöIferung bitben, geftört 
würbe. Äetfd)enfi Hegt ca. 4 km norböftlid) uon ber ©tation unb 
gähtt etwa SO mit ©teinfd)tof)gewehren bewaffnete Männer. Sie ©e= 
famtntbeuölferung uon SIbeli* wohnt in ca. 15 Söxfern unb einigen 
flehten ^5ftan5ungen im ©ebirge gerftreut unb bürfte lau 11t mehr als 
3000 ©eelett betragen. Sin einer ©pejialfarte uon SIbeli mit utögtichft 
genauen ftatiftifdjen Angaben wirb 3m ßch ttod) gearbeitet. Sie 
Slbelihäuptlinge gehören ade 31t einer Familie, bereu Oberhaupt ber 
Häuptling Äontu ift. Sod) biefer fatttt feinem Sßideu nur iitbireft 
burd) bie $etifd)priefterin in bereit einigen ©efwrfam uerfd)affett. Stur 
ber Häuptling Silin bunte uon Äetfd)eufi wid fiel) feinem Snfel 
nicht fügen, unb beibe leben feit einigen SJtonaten in ^einbfdjaft, 
bie jeboch mehr einen perföttlichen ©harafter h«t. Ser ©treit war 
übrigem?' int Anfänge fo heftig, baf) berfelbe 31t einem Kriege 3Wifd)eu 
Äontu unb Sltiubunte geführt mtb fid) bann auf gatt3 Stbeli erftredt 
hätte, wenn bie ©tation nicht gewefett wäre. SIfiubume ftanb aus 
$urd)t uor berfclben uott feinem Singriff auf Äontu ab. Sie SSeuöH 
ferung hot, nad)bem eine gewiffe ^Beruhigung eingetreten war, mir 
oerfdpbentlid) ihre Sreube barüber auSgefprodjen. Sie Singehörigen 
beiber Parteien finb beftrebt, ein freunbfd)aftIid)cS dkrhältnif) mit ber 
©tation 3tt unterhalten, bereit ©influf) immer ftärler wirb. 

$>d) höbe bie Uebepeuguitg gewinnen utüffen, bag bie Sage ber 
©tation, befouberS wegen ihrer überaus güitftigen ÜBerbittbung mit 
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bem diorbmeften, korben unb Slorboften fiel) anberSmo in Sogo nicht 
jo geeignet für i()re ßmeefe fjätte finben Xaffen. fßon IjiernuS bürfte 
fiel) eine grünbltdje, planmäßige SDurdjforjdfung ber nod) urtbefannten 
©ebiete nod) allen ^Richtungen am atoeefmäßigften burdjführett laffen. 

Säe Station bietet megen ihrer natürlichen Sage nötigenfalls 
ben beftmöglid)ften Stüßpunft für beit SSerXeljr aitS bem Innern nad) 
nuferer Äi'tfte. Sobalb berfelbe für Heine Äaramanen unb einzelne 
fjänbler geniigenb gefiebert jdjeint, roirb eine rege SumbelSoerbiubuttg 
nicht ansbleiben. SllS id) oon jyajugu abreifte, fdjlofjen fiel) mir 
.fmitbler, -fjanjja nnb Eingeborene an, benen halb anbere folgten. SDie 
Sßerbinbung jmifchen Slbeli nnb Sinnt, meldje feit fahren aufgehoben 
mar, galt ihnen in fyolge meiner Dveife mieber geöffnet unb fdjon 
gefiebert. 

Seit einigen Sagen ift mieber eine Heine Äaramanc oon bort 
unter Rührung eines -ö auf ja eingetroffen. Sille münfehen meiter 311 

gehen. Bur 8eü ift biefes jebod) aus jJJtangel an Sicherheit für 
fbanbelSfaramaneit aus bem Innern nad) ber Äüfte 311 nid)t ratljfam." 

£>a§ SCftitglieb ber Eypebition Dr. Sßolf, Sßremierlieutenant Äliug, 
mar oon ber Station SSiSmarcfbitrg gur Äüfte gefomuten, um einen neuen, 
attgeblid) jeljr bequemen Sßeg bitrd) Slpofjo feftjulegen, bie Sid)erl)eitS= 
oerhältniffe beffelben ,31t beffern nnb SSaaren oon ber Äüfte 31t holen. 
sDtit ihm gingen Slbelileute, meld)e 311m erften jJJtal in ihrem Seben 
baS SUleer fel)eu unb auf ber diitdreife als Sräger benutzt merbeu 
füllten, moburch bie SranSportfoften um bie Hälfte billiger fiel) ftellen 
mürben. Weitere 9cad)rid)ten über beit SluSfall biefeS SSerfudjeS ftetjen 
3itr 3eit nod) aus. S)er ©ejunbheitS3uftanb ber EjpebitionSmitglieber 
mar bei Stbgang ber 9cad)rid)t ein guter. 

Huö ton MiittiiuHiicfc Hamcvmu 

33erid)t oon Dr. 3^n^9raff über feine Steife in bas Quellgebiet 
beS ÄalabarflnffeS. 

(SCRit einer Harte.) 

SBereitS im 3Jtonat Februar b. % hatte id) einen Heilten SSorftoß 
nörbtid) oon ber SSarombiftation unternommen unb mar in baS etma 
50 Kilometer baoon entfernt liegenbe Sanb SSatom gefommen, ohne 
befonbere Schmierigfeiten 311 finben. 2)on SSatont, eine Heine £aub= 
jdjaft mit ben beiben SDörfent SDifumi, Häuptling Äuonboite, unb 
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Äofobumct, Häuptling ©ffernbe, foHte bie ffteife norboftwärtS weiter 

gepen utib batte icp mit ben beiben Häuptlingen baS Stbfommen ge= 

troffen, hau fie micp gwei ©agereifen weiter bringen foKten; ben reid)= 

Häfen ©üpreticpu. 16 Meter 3gug, patten fie nacp 3'cegerart fdtort oor= 

weg in Slnfprud) genommen nnb erp alten. ©ie dtacpt oor betn beab= 

ficptigten Slufbnfte fcpltef icp in bem 3/-t ©ümbeit oont H°uptborfe 

©ifumi entfernten ©orfe ©fjembe’S, bamit aucp biefer Häuptling bie 

unanfpörlicp erbetene ©pre patte, einen SBeißen bei fiep beperbergt — 

unb bebettelt 31t paben. ©er borgen beS SlufbrucpS fam; marfepbereit 

ftanb id) mit meinen 25 Mann ba. ©er oon Äuonbone geftetfte 

güprer war gunäcpfi oerfdfwunben; er war bereits SlbenbS in fein 

©orf gurüdgefeprt. ©ffernbe felbft ftanb mit ben ©roßen feines ©orfeS 

oor bem SßerfammtungSpauS unb erltärte mir auf meine grage, wo bie 

g-üprer feien, wenn id) ipm niept gwei Äoffer üoll Beug, gtoei Koffer 

ootl ©abaf unb 5 ©ewepre fdppnfe, fönne oon SBeitergepen nid)t bie 

Diebe fein; 31t gleicher Beit geigten fiep biele bewaffnete unb unbewaffnete 

©ingeborene im Hhttergrutibe. palacerte nod) eine Beit taug, allein 

oergebenS, ©ffernbe blieb partnädig unb wortbrüepig. Mit ©ewalt 

oorgugepn erfepien gunäcpfi niept rätpliep, benn bie im 3auuar ge= 

grünbete Station am ©lefantenfee patte attmäplicp angefangen, feften 

gnß int £anbe gu faffen unb an Infepen bei ben ©ingeborenen gu ge= 

winnen; man patte Vertrauen gum SBeißen unb gnrdft guglekp oor 

ipm. ©iefe ©rrungenfepaft ftanb bei einem Mißerfolge in biefert ©e= 

genben unb gwar fo nahe im SSeteicp ber Station gelegen, auf bem 

Spiele. Unter feinen Utnffänben aber burfte icp ben Häuptlingen ben 

SBortbruip burepgepn laffen, mußte fie oielmepr beftrafen, um fie für 

bie Bufunft gut gu giepen. ©äf befeploß, für jept ^eprt gu maepen. 

©ie aus Sfiliwinbi mitgenommenen g-üprer wollten mit llmgepung beS 

©orfeS ©ifumi uns einen bireften 2ßeg nad) Äombone, bem näcpften 

üftaeptquartier fübwäiiS, füpren. ©oep füllte erft nod) Jluonbone, ber 

Dberpäuptling oon Batom, gut Diecpenfdiaft gegogen werben, war bod) 

in feinem Hflufe mit ipm unb ©ffembe baS ©urcpgugSpalaoer geregelt 

worben. £>pne baper auf bie oorauSgepenben güprer gu ad)ten, bogen 

wir recptS nad) SBeften ab, marfepirten burep baS ©orf ©ifumi unb 

naepfeem meine Beute am SluSgange beffelben bie Saften gufommem 

gefept unb Slufftettung genommen, ging id) mit bem ©olmetfcper auf 

Äuonbone loS unb foröette ipn auf, bie empfangenen ©efepenfe gurÜd= 

gugeben. ©arauf wollte Äuonbone fiep niept einlaffen, rannte oielmepr 

auf einige Sßorte beS ©olmetfcperS, bie icp niept 0 er ftanb, Oon bannen. 

®a ließ icp gunt Scpreden ber ©ingeborenen, bie folcpe ©ölte nod) nie 

gepört, beit fepritten iJSfiff ber mir oon Herrn ^oroettenfapitän juup 

gefepenfien Satteriepfeife ertönen unb bie auf biefeS Beiepen wartenben 

©räger ftürgten perbei, um auf meinen S&efepl bie Häufet JhtonboneS 

itad) bem Verbleib meiner ©aftgefepenfe gu unterfuepen. ©S gelang 



186 

mir aud), biefelbert gurüdguerlangen 1111b feljvtc id) bann nngefäl)rbet 
nad) Äontboite guriicf. ©er SBeg non ©ihtnti bortI)in füXjrt bnrd) eine 
nnbemohnte ©egenb, nur auf ber Hälfte ber hioute befiubet fid) eine 
große, einen lueiten Dhmöbücf gemährenbe Sichtung, lueldje bie ©teile 
eines nertaffenen ©orfeS fenngcichnet; int übrigen führt ber iffieg bnrd) 
äöatb mit meitig bid)tem llnterholg. 

Sit fünf Sagen mar id) in Kamerun unb batte bei beut flüd)tigen 
21nfentl)alte auf ber Station baS Vergnügen 311 fel)en, mie biefelbe unter 
meines ^Begleiters, beS .'pernt ^remierlieutenantS ßenner ©bljut unb 
bifer fid) öortXjeilfjaft cntmidelte. Sieue SBege maren entftanben, funge 
^flangttngen grünten tutb alleittfjalbeu fab eS anl)eimelnb auS; man 
fiil)tte fid) auf ber SSarombiftation 311 föaufc itt Slfrifa. 

Sn Kamerun erreid)te id) nur tl)eilmeife maS id) moKte. 

2ßo mir baS ftetS hilfsbereite Gsntgegenfommen beS Äaiferlidjen 
©ounerneurS, beS Ferrit non ©oben, meine 2£ünfdje förbent fonnte, 
gefdjah eS in umfaffenfter 2Seife. St ber bie Seutefrage machte ©dßuie- 
rigfeiten. SSettn überhaupt jemals ber ßeitpunft fonintt, ©uallaS in 
bie©ieufte ber (Srpebition 31t nehmen, fo ift er jebenfattS nod) fein* fern, 
©er Stieger gilt eben gar nichts in feinem eigenen Sattbe. ©ie fiefannten 
meftafrifanijd)ett StrbeitSmärfte maren bei ber Sangfamfeit ber me ft 
afrifanifd)eit ©amßffd)iffal)rtsgelegenl)eiten meit unb foftete eine Steife 
bortt)in neben ,3eit and) ©etb. ©0 mar eS beim für ntidj ein glüdlidjer 
Bufcitl, baß ich 25 non ber ©jpebition .frunb eittlaffene Sräger, ebenfalls 
Sßeijungeit, übernehmen fonnte. 

Um einen für bie foiuuter3ieUe (ärfdjliefjurtg Kameruns nieUeid)t 
in SSetradjt fommettben Sßeg 31t uitterfudjen, ging id) mit einem ©h^I 
ber Seute bid)t am SBeftabljange beS lauter unbergeS non SSibunbi über 
SSomano, Ufurru, Süiaeri, SDianja unb SSooiottgo ttadj SSafunbu ba 
fBhiffafa, mofetbft id) auf ben alten 2Seg faut, beit id) int ©egentber 
norigeu ©ahreS 00m :)tio bet Ucei) auS gemacht X)attc, mäljrenb ber 
anbere ©Ißdl ber Seute mit beut Äainerunbolmetfdjer ben SRuttgo auf* 
märtS ging, ©er non mir guriidgelegte 2Beg fomntt jebeitfallS als ber 
SluSgang einer ipanbelsftraße ans beut ©intern bireft gur @ee nicht 
in 23etrad)t, fottbern mirb man megeit beS mitunter fet)r fd)Iedjten 
fteinigen SBegeS ben großen meftlidjen SSogctt über ©ittitgu, ©buatti, 
SSetifa nach SSibunbi mähten, falls bicfe meftlidje ©eite beoorgugt mirb. 

Stad) ber ©tation gur ü cf ge f ehrt, hörte id), baß bereits uut ©rieben 
unb 23ergeil)ung bittenbe Soten attS SSatom eingetroffen feien, ©ent 
Unfall nur, bafg id) über SSibunbi ging unb einen SSiftorianer als 
©olmetfd)er mitbradjte, mäljtenb, mie oben bemerft, ber ©ttallaboU 
metfd)er ben sJ3tuitgo aufmärtS ging, ift eS gu banfen, baß bie gange 
Slngelegenljeit für bie SSatomleute einen meit giinftigereit Verlauf unb 
für ntidj einen gang unermarteten StuSgaitg nahm, ©ltrcl) ben $8iftoria= 
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ntcnm, meiner bte fieutc am ©lefatttenfee ebenfalls oerftept, fteHte eS 
fiep perauS, baß bte SSatomleute burcp meinen eigenen ©olmetfcper, beit 
©ualla, beftimmt morben waren, meinem weiteren üßorgepen fiel) entgegen^ 
pfeifen. Sebiglid) bie gurept, im Innern tobt gefd)tagen p werben, 
fjatte beit ©olmetfcper 31t biefer oerrätperifepen -tmubtung oerleitet, 
©er SBertrauenSbrucp beS ©olmetfcperS, be3iepungSwetfe ber fUtißbraud) 
feines oerantwortnngSooIIen StmteS war um fo fernerer, als ber fUtann, 
ber ll/2 2>apr in meinen ©teuften war, bis baßin alle meine 2Xitge= 
legenßeiten gefcßicft unb mit Erfolg bei beit (Eingeborenen, allerbittgS 
in ben Äüftenbiftritten, oertreten patte, unb bat)er, wenn fd)oit in 
nädjfter 9täße feiner birelten SanbSleute, ber ©uaüaS, itid)t oiel wert!), 
ein gewiffeS Vertrauen meinerfeitS genoß. 2>d) begnügte mid) mit einer 
gelinben ©träfe, iitbem id) bie Häuptlinge 31a- Baßlnng oon 3ioei 
©cßfeit unb 3wei @d)afen oerurtßeilte; ber ©olmetfcper felbft entging 
ber SSeftrafung baburd), baß außer ben attS ber Umgebung auf ber 
©tatiou 311111 großen ^alttoer aitwefeitben Häuptlingen gerabe bie 9Xb= 
gefanbten aus SSatom fußfällig um ©nabe für ben 93errätßer baten. 
©0 mufd)en wir uns benn ltacß aufregenbem ^alaoer, als wir uns 
geeinigt, naeß SaitbeSfitte bie Hönbe, beibe STfjeile erfreut, bie 2Satont= 
leute, weil fie fo billig baüon tarnen, wir Meißen, weil unfer Slitfeßen 
im £anbe gewährt war. 

§lm uitangeneßmften traf jeboef) mid) ber unerwartete SluSgattg 
beS ^alaoerS; benn id) befaitb mid) nun oßtte ©olmetfcper, ba ber 
23iftorianer bereits nad) HQufe 3urüd'gefeßrt war, unb überhaupt teilte 
Suft be3eigte, inS innere 311 geben; bie ©olntetfcßerfrage aber ift bei 
Slfrifareifeit nod) mit baS 2öid)tigfte. ©entt ber ©olmetfcper l)at bnrd) 
feine ©ewanbßeit bie ©ingeborenen für bie ^läne beS ©ltropäerS 3m 
gänglid) 3U mad)en, unb oon ißttt bängt unter Utnftönbeit baS üIBoßl 
unb 2Beße ber ga^eit ©ppebition ab. Seißt mußte id) utir erft wieber 
einen neuen ©olmetfcper fueßen unb 5Jtitte üsuni enblid) f)atte id) einen 
geeigneten in SSafunbu am ÜOtungo gefunben, einen aüerbingS feßr fd)led)t 
englifd) fprecßenbeit ©flaoeit SSelt’S, ber fid) in ^Begleitung ÜJtaitga 
SM’S bort befaitb. ©er ©flaoe ftainmt auS betn Saitbe ber 23at)ottg, 
bie öftlid) oon Äanterun im 23htnenlanbe an 3ioei großen $lüffen 
wobnen unb ba, wie fiep jeßt £>eraitSftellt, auf beut 2Bege nad) Slbamatta 
in biefen ©egenbett £)ier feb)r oiele 23apoitg als ©tlaoeit unter ben ©in= 
geborenen leben, fo ift ber 9Jtann, wofertt er feine ©ad)e ernft attf= 
faßt, oon großem äßertp für mid) bis 311m gufammentreffett mit 
©tämmen, weld)e bie Hauffafpracße oerfteßen, für welcße id) bereits einen 
©olmetfcper, früheren ^Begleiter ft-Iegel'S, aus .ßagoS mitfüßre. Slber 
bett fd)Wer unb tßeuer ertauften ©olmetfcper gefäprbete mir nod) auf 
ber Heimfaprt ein int s3Jtungo in ber letzten 9tacßmittagSftunbe PabenbeS 
©lefantenpaar, welcßeS, fiep reieplid) mit Sßaffer befprißenb, ben 2ßeg 
oerfperrte. ^cß mußte auSfteigen, unb fd)oß oont Saube aus betn 
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,'oetrn ©emaljl bie töbtltcJje Äuget in bie Seite, maS iljit jebodj itid)t 
t)inberte, aut baS Äctnu IoS3uget)en mtb baffetbe mit feinen Bäijnen in 
bie -£ml)e 311 heben mtb umgumerfen trolj eines SalöenfeuerS, metdjeS 
bie Snfaffen auf if)n eröffneten. SltSbann ftieg er bei anbrechcnber 
Sunfetljcit mit einigen 40 Sd)iif$ im £eibe an £anb 1111b ftarb am 
näcfjften Sage. 33an ben Seiden mar gliidtid)ermeife feiner befdtäbigt 
morben, jebad) niete Sachen fonnten megen ber einbredjenben Snnfel= 
i)eit nidjt mieber aufgefifd)t merben, fofern fie nid)t überhaupt unter* 
gefunfen maren. Situ fd)merften oermißte id) rfür ben Stugenblicf 
Sh,eid)t)ät3er 1111b brad)te infolge beffen eine menig angenehme Vad)t 
gmifdjen uaffen Sedcn auf naffem fyeXbbett im Siegen tiegenb 31t, 
mätjrenb ber ©efang ber Stub er et, baS gelegenttidje Srompeten ber 
nächtlich babenben Elefanten, fomie bie eigenen ftappernben ©ebeine 
feine red)te 3cad)truf)e auffommen tiefen. 

Söätjrenb §err Vremierlientenant Butter mit beut Sfetettireu beS 
erlegten Stephanien für feine goologtfdje Sammlung befct)äftigt mar, 
padte id) unb brad) nad) 8 Sagen, nadjbem ber im Januar anSgefäte 
SteiS, ber gut unb reidjtid) gefommen mar, in einer Sd)enne, meldje 
bie Söeijungen nad) beut ©ebraucf) ihres ganbeS erbaut, 311111 Srocfiten 
geborgen mar, mit ber erften bprtlfte ber Ejpebition, 3ufammen 35 fUlanu, 
auf, mät)renb bperr ßenner mit ber aubern Hälfte in einiger ßeit itad)= 
folgen foXXte; id) tjatte bafiir 3U forgen, baß bie nöftjige |§§j§|ung ge= 
matjrt blieb. 

Sie SI)eitnng einer Ejpebition, fofern mehrere Sßeiße ba finb, 
halte id) unter allen Umftänben für feljr münfdjenSmertl) mtb praftifd); 
biefelbe ift bei unS fo burd)geführt, baß mir tjinfidjttidj ber StuSrüftung 
jeber eine befonbere Eppebitiou bilben, bie in feiner §infid)t ber anbern 
benöttjigt ift. gunächft fpielt bie Verpflegung eine grofje Statte auf 
bem 3Jtarfd)e unb 35 Vtann fommen leichter unter unb finben et)er unb 
reid)tid)er (äffen, mie 70 unb 80. Sie SiSciplin unter ben eigenen 
geuten, bie int Vertrauen auf iXjre Uebermacbt teid)t 311 llebergriffen 
ben Eingeborenen gegenüber neigen unb fidj tX;atfäd)Xid) and) 311 

Oänbclu alter 31 rt oerleiten taffen, ift teid)ter aufrecht 311 erhalten, 
menngteid) noct) lange nid)t alte SluSfdjreitungen 311 Otjren beS 
Europäer« fommen, ba bie Eingeborenen, fetjr gegen bie Stbficfjt beS 
SSeißen, burdj bie Sräger in $urd)t gefegt finb. 

Sann aber liefern oor Sltteiii bie 2'trbeiten mehr Sicfultate. ES 
entftetjen non einanber unabhängig gmei Stincrarien unb ein fpäterer 
Vergleich biefer 9tnfuat)inen trägt jebenfaHS feljr oiet 3111- Äontrote unb 
einer guten fartograpI)ifd)en StuSarbeitung bei. SBätjreitb ferner ber 
Ethnograph an bieferu Ort etmaS ihn SlngiehenbeS finbet, liebt eS ber 
fammetnbe Säger an jenem 31t raften. Stm smeiten Vlarfitage, nad)= 
bem mir Äombone paffirt hotten, überfdjritten mir auf fchmanfeitber 
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£>ängebrüde bert etwa 60 Schritt Breiten ERungo unb fliegen bie ttorb= 
wärtS öon Äombone Itegenben etwa 150m ^o§en bpügel hinan, hinter 
benen 23afom Hegt. 2Bir marfdftrien einen neuen 2Beg über iftongo 
SDiba nad) ©ffembe’S SDorf unb fiel e§ nid)t fdfwer ifjn 31t überzeugen, 
baff wir nur tarnen, um ben erften üBerföt)nung§od)fen zu öerzehrett, 
ber benn and) am anbern Sage feterlidjft mit beut Steöolüer erfdfoffen 
würbe, was ungeheure Sßerwunberung heröotrief. SlbenbS würbe, ba ber 
Fimmel augenfereiniicb ©ef allen fanb am frieblidfen Shnn ber ?CRenfd)en 
unb ba§ Segnen einfteEte, ein großer 2>erfol)nungStanz zwifchen ben ©n= 
geborenen unb meinen reichlich mit Ddjfenfleifd) genährten Srägern au§= 
geführt. 

©enaue Stinerare berfud)te id) in 23atom öergeblid) zu erfunben 
unb brad) icf) am 3. S'uli nad) bem etwa 75 Nitometer entfernten 
35ant)ang norbnorboftwärtS auf. @d)on furz beöor man in baS eigentliche 
23atom gelangt, fowte - in SSatom felbft mad)t fid) eine augenfällige 
Stenberung in ber ©egeitb geltenb. 5)tan paffirt mitunter weite, lid)te 
©treden in ben ÜSälbem, einem öerwilberten Parte oft nid)t unät)nlid). 
SDiefe 5jßlä%e finb früher zweifelsohne Bebaut gewefen, liegen aber fd)on 
feit einer 9Ml)e öon 2>ohr£u wieber öbe unb üerlaffen ba. 2m ber 
3tähe ber SDörfer finb fie häufig; bort febod), wo fie ftunbenweit ent= 
fernt öon Drtfdfafien liegen, tann man annehmen, baff auch bewohnte 
Dörfer früher fid) bort befunben hüben unb thatfädflich finb et man and) 
mitunter geringe Ueberbleibfel menfd)lid)er 9Heberlaffungen, wie Ifalb= 
oermoberte SSalfen, Sohffäferben u. f. w. 3>d) erwähnte oben ba§ öer= 
laffene SDorf zwifdjen SDifmni unb Äombone. SDte Seute hoben fid) 
thetlweife in Jfafe am SStungo oberhalb 23afunbu angefiebelt. SDte 
Xteberrefte eines febenfaKS früher auSgebelfnten SDorfeS finben fid) in 
ber zwifchen 25atom unb 23aut)ang gelegenen ©egenb, 23afun; bte 23e= 
wo'hner foHen fid) weftwärtS hiugezogen h^beu. 97eue Slnfieblungett 
entftehen fel)r rafch- 2ll§ id) im Februar öon SSatom nad) ber (Station 
Zurüdfehrte, befanb fid) zwifchen üombone unb SSabi ba 3tguffi fein SDorf; 
nur einige £eute waren befd)äftigt, einen Plah int llrwalbe urbar 
Zu machen. SDrei Monate fpäter traf ich hier bereits ein fleineS SDorf 
öon 15 Jütten unb üerhältniffmäffig auSgebel)nte Pflanzungen; ber 
EftaiS war über 2 m l)odj; bie Seute, bie fid) hier anfiebelten, fameit 
ebenfalls aus weiter zurüdliegenbent 23ufd)lanbe. 

2öenn biefe geringen ^Beobachtungen einen Schluff geftatten, fo 
brängt in biefem Steile unfereS @d)ut)gebteteS bie Seoölferung au§ bem 
Snnern ber $üfte zu unb finb and) bie Äüftengebiete ftärfer beoölfert, 
Wie bie bahinter liegenben, wenngleich aud) biefe nod) öiele ÜRenfdfen 
beherbergen, ©ne aud) annähernb nur richtige Schälung ber SDtd)ttg= 
feit ber SSeöölferung zu liefern, bin id) febod) öorläufig nod) nicht im 
©taube. 



190 

©ie ©rüttbe, welche bie Seide treiben, auS ihren alten 3ßol)nfÜzen 
au^zutoanbern, finb iüet)t etwa in ab gewirthf «hafteten! Bobeit 31t fudjeit. 
Sbeiielbe trägt reichlich genug unb nehmen bie Pflanzungen nad) bcm 
Innern fowohl an ©röße, wie an Btannigfaltigfeit ber gezogenen pro* 
butte zu. Sind) liegt nod) fo Diel fogeuannter jungfräulicher Boben in 
ben zmifdben ben Dörfern befindlichen Sßälbern, bie man auf ftunben* 
langen Btärfdfen burd)wanbert, baß feine Urbarmachung für nicht ab* 
fehbare feiten bie Beger hier ernähren fann, felbft bie bireft an ber See 
liegenben ©egenben mit, wie beim bie im Selbbau faulen ©uadaS ober 
bie Biftorianer einen großen ©h^l ihrer SebenSbebürfttiffe oon ihren 
.ybinterfaffen beziehen. Ogt ber 9iotl) atfo wären bie ©rünbe wot)l nicht Zlt 
fuchen; eS ift oielmehr ein beftimmter ©rang, ber aderbingS nicht auS* 
gefprodjen zur ©eltung fommt, welcher bie Seilte zur Äiifte hiuzieljt. 
Sind) er wirb nicht heroorgerufen etwa burd) einen ©rud, ben weiter 
im Innern wohnenbe «Stämme auf bie Borberleute auSüben, burd) einen 
©rucf friegerifd)er Batur. ©S fcheinen oielmehr mit ben Binuenftäntmen, 
foweit meine ©tfunbigungen gehn, ganz gute Beziehungen zu befteljen, 
wenngleich bie elenben Bettelfönige in biefen ©egenben einen gewiß en Be* 
fpeft oor ihren friegerifd)eren unb unternehmenberen ^anbelSfreunben 
haben, bie ihnen wohl ©flauen unb Elfenbein oertaufen, ihnen aber 
gelegentlich and) Slintentniinbungen unb Speerfpitzen unter bie Bafe 
halten. 21uS bem ©ebiete beS Biger unb Benne, beut beS Äalaber unb 
Kamerun tommen zu ben Eingeborenen bie europäifcfjen Probufte, $euge, 
Putoer, ©ewehre, Bteffing, Perlen u. f. w. unb bie Bufdjftäntme fehen 
bie Ä'iiftenftämme über mehr unb beffere Sachen oerfügen, als fie 
felbft hüben unb ihr £>anbelSneib, biefe am meiften ausgeprägte 
©harafterfeite beS BegerS, regt fiel) in ihnen, ©eit ÜEßeg bireft zum 
weißen Btanit oerbietet ihnen ber ßwifdjenhänbler unb oon Batur auS 
feige, wagen fie nicht mit ©ewalt zu ertrotzen, waS ihnen oerwehrt 
wirb, unb nur ungern entfernen fie fiel) auS biefent ©ruitbe mehr wie 
zwei Sagereifen 001t ihren ©örfern, auS furcht, oon ihren 1111t ihr Bio* 
nopol beS 3wifd)enhanbeIS befolgten Bettern mit Prügeln t)eiingcfcl)icft 
Zu werben. Srotzbem aber bohren fie fid) langfam unb fcift unnterfbar, 
wie ber Sattbflol) ihres SanbeS, oortoärtS, in ben meiften Süden mit 
ben oorberett Stämmen fid) oerfchwägernb. So fohlte man anuehuten, 
baß nad) einer wenn and) langen ßed fid) größere einheitliche ipaubelS* 
freife hüben würben. ©icS ift bis jetzt aber nur in ganz bejdjränftein 
Biaße ber Sud gewefen. ©ie jftüdwärtSbewegung einer foldjen BMe 
würbe biefelben llrfad)eit herlJorrufen, welche ihre BorwärtSbewegung 
bewirfteit: .fpanbelsneib unb lpabfud)t beS Schwarzen; ber bitrcl) ben 
Bertel)!- mit ben SSÖeißen mit befferen 2Baffen unb unter Itntftänben mit 
mehr Einfid)t belehnte Emporfömmlitig würbe nidjt anftehen, feinen int 
Bufch lebenben Bettern unb Berwanbten ben 2Beg zum SBeifjen zu 
fperren. 
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(Solche auf ftantilienbanbe fiel) grünbenbe ^anbeläbejieljitngeit ^mcier 
HanbelStreife über einen brüten Ijtmneg finbct man bei ben ©elung, 
melcf)e burdj ©totonje am SJlungo, beffeit Häuptling eine Socf)ter beS 
DberhäuptlingS bon ©atom gnr $rau X;at, mit Umgebung bon Äumba, 
Sfiliminbi unb einigen anbern ©örfern bireft mit ©atom tjanbeln ober 
in ©atom felbft roieber, roelche ^amilienberbinbnng mit ben ©angang 
haben unb über 9Jcabum ioeg Raubein. 

SäBernt mau bie nicht nnbebeutenben Sflaoenbörfer bon Äofobunta 
hinter ficf) £)at, gelangt man, in NNO^fticfjtung manbernb, in gmei Sagen 
nach SJtabum mit ben beiben Hnuptbörfcrn ©anfi unb Sofme. 2Bäh= 
reitb bi§ ©atom baS SluSfehen unb bie ©auart ber einzelnen Dörfer 
mit ihren aufammenljängenben Raufern unb ben in ber ©litte ber ©orf= 
ftrajje befinblicfyen ©erfammlungShäufern giemlich unberänbert baffetbe 
©üb bietet, erfd)eint nunmehr bie Anlage ber Drtfd)aftcn unb ber ©au 
ber einzelnen Raufer' anberS; and) bie ficf) änbernbe Sprache feist 
nn§ babon in Äermtniß, bag mir'unS unter einem anbern ©olfe 
befinben. 

£)ie Raufer liegen jerftreut, I)ier eins, bort jmei, brei, inmitten ber 
©flanpngen, bie bei ben ©tnngobörfern unb in ber 9tio bei 9tei)=@egenb 
oft red)t entfernt bon ben 2ßo|mtngen berftecft liegen, ©cur bort, mo 
ber Häuptling rooljnt, mag man 10, 15 Jütten, bie anfdjeinenb jcbod) 
nur bie Familie be§ Häuptlings beherbergen, je ein Haus eine Srau, 
antreffen; Häuptlinge, b. I). große ©tänner, trifft mau aber allent= 
halben. £)ie Slnorbnung ber Häuf er ift alsbanu bnrd)mcg nach 
folgenbem $Ian: 

a, a . . . 2Bof)mmgen unter einem fovttaufenbeu 1>ac(). 
b, b. Söeviammlnng§t;au§. 

S£)ie Pforte, meld)e in biejeS Häuferbierecf hinein unb hinaus führt, 
ift fehr fcfjmal; eine jd)male ©eite bes ©ieredS ift mitunter and) frei 
gelaffen. £)ie Sßohnungen felbft finb fehr bemerfenStnerth unb gengen, 
Ibie ©tand)eS bei ben ©angang, bon einem gemiffen ©efd)mad‘. SDer 
©auplan ber Hänfer, bie äufserlid) benen ber ^üftengebiete gleichen, nur 

SJiitttjeitnngen 1888. 24 



192 

baß Me SSänbe in ben an 33antbuS meniger retten Segenben beS "siment 
mein ans Scf)m gebilbet finb, ift itacfjfteljenbet: 

Maßstab = 1:100 

a. Sngevftätten. | e. ©etjeimev ütufBciuatjtvamn. 
b. .gieevb. j f. ©vo)se SBorbei'ttjih'. 
c. jDfertb’ctiif. j g. Stteine §intettt)üv. 
d. Staut» 3111» Stufbetoaljven oon Sßafiev. j 

Söeitn inan in SSetradjt gieljt, baß bie äBcljnungen, abgefel)en oon 
ber Slnorbnnng ber einzelnen JRäumlidjfeiteit, bort, mo Sei) nt angentanert 
ift, änßerlid) reinlid) finb, bie Sßänbe mie bie ans Selßit ebenfalls ge= 
fertigten, mit 2lnm nnb Diiidenlefjnen oerfeljenen Sagerftätten glatt polirt 
finb, ofßte Diiffe, nteift bemalt mit fd) matter fyavbe, oft and) mit fdjmarj* 
meiß=rotl), baß bie $enerf)erbftellen fadfelofenartig mit banebeit befiitb* 
lieber Ofenbanf angelegt finb, bie glitte felbft nod) mit jaljlreidjen, an 
ben SBänben nnb fünft anfgeljangenen boljernen Sdfiiffeln, Äalabaffen 
nnb Äorben gefdjmndt ift, fo fann man fid) für afvifanifcfje 93erl)ältniffe 
feine anljeimelnberen Hoffnungen bettfen. 

Sebaitt merbett bie Jütten fo, baß pnädjft auf gutem, glatten 
23obcn ber Srunbriß abgeftedt mirb; aisbann merben etma gmei fDteter 
- Hanbl)öl)e — bolje fingerbiefe Stäbe in bie Srbc gefteeft, bid)t bei ein= 

anbei- (ca. 4 cm) nnb oben bnrd) Qnerftäbe auSSSambuS miteinanber oer= 
bnnben; als SSinbemittel bient baS allgemein befanntc nnb angemanbte 
fogenannte äSnffjrope. 2>aS 2) ad) mirb bnrd) ca. 3 m Ijolje Stämme, 
anf meld)en ber ber Sänge beS ApanfeS entfpred)enbe Tsirftbnlfen rnl)t, 
getragen nnb ift mit hatten ans SSambnSblättern gebeeft. 9cad)bem baS 
2)ad) fertig ift, merben bie Seljntmänbe in ber Heife anfgefüfjrt, baß bie 
in bie Srbe geflogenen Steden bnrd) etma 20 cm entfernte “Querftäbe 
miteinanber feft oerbunben merben; anf biefe Söeife entfielt ein fefteS 
©itter, metc£)eS oon beiben Seiten mit Seljm bemorfen mirb. SDaS Sitter 
l)ält ben Selfm beffer jnfammen nnb beträgt bie 2)ide ber Hanb etma 
5—10 cm; bei ben 6—8 m l)öf>eren SBerfammlungS^änfern, bie itad) ben= 
felbeit Srnnbfäben gebaut merben, jebod) 20 cm. 

Sn Segenben, mo SSamlntS nur mit großen Soften an Selb nnb 
Slrbeit 311 l)aben finb nnb Seljnt oorffattben, bitrfte biefe SSanart, bie ge= 
fnnbe Holßtnngen liefert, befonberS menn einige ben enroßäifdjen 2ln= 
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forberungeit entfpredjenbe 33eränberungen baran angebracht werben, wie 
beifpielSweife genfter, 31m ©rridjtung ooit SBohnungett für fdnoarse 3Ic= 
beiter unb Solbaten, feljr geeignet fein, ba fie in furger ßeit unb mit 
wenig Unfoften aufgeführt werben fönnen. ^orfdjmtgSreifenbe, 3Jtijfio= 
nare unb Äanftente werben ebenfalls nid)t fdjledjt fahren, wenn fie ihre 
Stationen unb ^aftoreien int Ämtern nach tiefen ©runbfähen ante gen 
unb biirften biefe 2ßohnungen ben fetjr luftigen ÜRattenhäufern oorjin 
Sieben fein. 

Oie ^ftansungen ber SSaupaitg nehmen ben Einlagen ber £)rt= 
fchaften unb ber bitten 3Seoülferung entfprechenb einen großen Diaum 
ein. iBou einem flehten bpügel beim §aufe beS Häuptlings Oifattg 
fctjaut man in eilte längliche ca. 15 km tmn NO nach SW fid) l)ins 
Sieheitbe Sidjtung inmitten ber SBälber, bie allfeitig ooit, im N unb W 
ziemlich nahe liegenben 33 er gen, bie im Söeften wohl eine Höhe oott 
1000 m erreichen, begrenzt werben. 3ahh'eich ftnb bie 33ananenf)aine, 
bie fid) unter ^almengruppen baljtn sieben unb freunblid) fd)auen bie 
Hütten ber ©ingeborenen auS bent ©rün, für beffen jvrifd)e 5al)Ireiche 
fleiue SSafferläitfe forgeit, bent Malabar suftrömeub. Oer 3Soben ift 
mitunter ftarf lehmig, seigt aber eine siemlidje Ourdjläffigfeit, ba er 
itad) ben ftärfften Diegengüffett fefjr rafd) troden ift. 2öo ©eftein 311 

Sage tritt, fiitb eS biefelben ©rfd)eiuuitgen, bie man an ber jyelSmauer 
am ©lefaitteitfee 31t beobachten ©elegenl)eit tat. 

Oie SSanpang felbft finb non guter Mittelgröße unb träftigem, 
wohlgenährtem Körperbau; bie Hautfarbe genau su beftintmen ift fd)ioer, 
ba fie fid) fel)r ftarf mit Oiothhols einreiben; einige ^nbioibuen wie 
gerabe bie HäuptliitgSfamilie, 6 3Sriiber, bie biefer ©ewol)nl)eit weniger 
hutbigen, finb tieffchwars, etwa Der. 27 ber 35roca’fd)en Tyarbentafel. SSeibe 
©efd)led)ter finb tättowirt unb bie SlrabeSfen, bereit id) eine 3lnsahl 
abgeseichitet Ijdbe, namentlich bei bent weiblichen ©efcfjledjt, oft fel)r 
fd)ön unb saljlreid). ©eoorsugte Stellen finb Oberarme, Sd)ultern, bilden 
unb 33aud), h^r oft bis 311 ben empfinblidjften Stellen fid) fortfeßenb. 
Oie Oättowirung felbft wirb burd) erhabene 3U cm längliche Farben 
erhielt, währenb bie blauen Warfen ber Jlüftengebiete feltener finb. Oie 
3äl)ne finb gefeilt, jebod) nur bie oberen Sd)neibesät)ne, eittweber UO 
ober VV ober JO- SMfjrettb man in Mabuin noch häufig ben Diinbem 
fd)iir-3 als SScfleibuitg antrifft, ift Iper 3eug oorl)errfd)ettb; jebod) tragen 
bie meiften Senfe ein Stüd bRiitben^eitg als Oafd)entud) ober ©urt. 2Bie 
int Oogogebiete, fo finbet fid) aud) Iper ber fogenannte Sfjlipä als 23e= 
fleibung ber älteren grauen, währenb bie jüngeren ein Hüftentud) 
tragen; naeft get)eu beibe ©ejdjled)ter bis sur Pubertät, 3Sejd)itetbuttg 
ift nur beim mäititlidpn ©efdjledjt üblidj. perlen, Meffing finb als 
Sdpttud beliebt, letzterer fomutt in ©eftalt üon Meffiitgftangen in ben 
Haitbel, bie 31t Slrittringen, Slrmbäitbern unb zierlichen HolSfetteit 001t 
beit ©ingeborenen oerarbeitet werben. 

14* 
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3llS !DtahmngSmittel bienen -UtaiS, SSannnen, ÜJainS, föofo, Vohnen, 
©runbnüffe nnb öerfipiebene mir unbefannte, aber fetjr mol)lf<hmecfenbe 
Jrüchte nnb Äürbiffe; aus ben jungen Vlättern bcrfelben läßt fidj ein 
oo^iiglidjer Spinat bereiten. Ä'olanüffe finb ebenfalls reichlich oor- 
panben nnb im ©ebraud); eiitheimifcheS Salj mirb in meftlidj ge= 
tegenen SSergen non Seiden, bie Viffong beißen, gemonnen. ©er Jabaf 
ift febr begehrt, jebodj genügt ein Vlatt für bie Verpflegung eines 
JrägerS für ben Jag, opne J'leifcl) nnb Del. ©ie ©ingeborenen bereiten 
ben Sdjnnpftabaf, inbem fie ben Jabaf 31t Aulner nerrciben nnb il)m etina 
BO°/n 31t feiner Slfdje gebrannte Schale ber Vanane (Vifmig) 3ufetjen, baS 
macht ihn fchärfer nach ihrer Stnfid)t. Selten mirb ber Jabaf geraucht; 
bann aber auf eine nicht gemöhnlidfe -9lrt. ©er Dian eher nimmt ben 
Stiel ber Jt'ofopflanjc, füllt eine Heine Höhlung, bie oben am biefen ©nbe 
beS SSlattftieleS angebracht ift, mit Jabaf nnb fdjließt bie Oeffmntg 
mit glitbenber .(oot’)fobte. Jn ber Vtitte beS Stieles befinbet fid) ein 
flcineS So cf) 311m ©infaugen nnb ©inatljmen beS ©ampfeS, ber auf 
biefe-Keife burch baS faferige ©emebe beS VlattftieleS einen ihn reinigenben 
ca. 6—8 cm langen Jßeg jnrücftcgt. ©iefe Sitte ift aber augenfd)eim 
tid) nicht ein eigentlicher SanbeSbraucf), fonbern burch bie bereits oben 
ermähnten zahlreich im Sanbe anmefenben Vapongfflaoen eingebürgert. 
Sie XBapong finb eine fo anffaüenbe ©rfd)einnng, baß id) fie näher 
ermähnen mitt. 

©S finb größere, fehnigere ©eftalten, mie bie ©ingeborenen nnb 
an ihren trotzigen, finfteren ©efichtS^ügen leicht non benfelben 311 unter* 
fdjeiben. Sie finb faft gar nicht tättomirt, feilen ihre Böhne aber eben* 
faüS, jebod) w, mie bie J-aitneger, bie beiben oberen Sd)neibe3ahne. 

9iad) ihren ©rjählungen flammen fie aus einer ©egenb, bie am 
fcheinenb mit ber auf ber im Sluguft 1887 erfd)ienenen Starte non 
-Berthes in ©otlja angegebenen ©egenb, bort ebenfalls SSapong genannt, 
übereinftimmt. Sie erzählen, baß in ihrer .Sei mall) 3mei große Jlitffe 
finb, oon benen ber meftlidje ©ifumm nnb ber größere öft'lidje Siba 
heiße; mein ©oImetfd)er, ber Vapongmann, behauptet, beibe Jliiffe 
münben bei Kamerun als Sannaga be^m. als VMimba ober Jtmafma. 
©er üftame Siba, ben mir bie Vapongleute fagten, fcheint ben fabelhaften 
Sibafee enblicf) Har 311 fteilen; es ift oietleidft bie feeartige 9(nSbud)tung 
beS bunfleS, fdjtt)ar3eS. üKaffer füprenben SibafluffeS. 

©er jetzige Äönig ber Vapong, be3iel)ungSmcife ber mäd)tigfte, 
heißt V’affa = angn (Jitel= Sfanfu - .Sperr?) ©ie SSapong führen mit 
Seiden Ärieg, meldje fie 23ali nennen nnb tljeils fdjmarae, tpeilS meißc 
©efid)ter haben; eS merbeu bieS tljeilmeife 9lbamana=Seide fein, meldje 
bie bort gemachten Sflaoen 11 ad) biefen ©egenben oerfaufen. SSali fallen 
fd)on einige Jage oon hier im ©raSlanbe mopnen, DieiS effen nnb auf 
Vf erben reiten, ©er betreffenbe SBapongmann, ber mir ndmifd) baS Vor* 
tommen ber Vf erbe crflärte, flieg auf ben Diitcfen feines Äameraben nnb 
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hielt il)n, rittlings fifeenb, mit beibeit Sinnen bie Stinte oorS ©efidfe, 
un§ ßügel nnb Ü'anbare 311 oerfinnbilbltcf)en, — baS „iron rope", mie 
ber Solmetfdjer jagte, meldjeS burd) beit SJturtb beS ^ferbeS gezogen 
mirb — unb aljtnte babei mit feinem SJtunbe baS klappern ber £>ufe 
eines trabenben ißferbeS nnb eines Karriere laufenben nad); letzteres 
jd)iett ihm noch in ber (Erinnerung ©raufen 311 oerurfacfeen unb unter 
oerftärfter Karriere ftieg er ängftlid) unb fopffd)üttelnb non feinem als 
„Stofs" fto^en unb gebulbigeit Äamerabeit herunter. 

23ei bett SSanpang nun ft eilten fid) mir bie erften Spiitberniffe ernfter 
Strt entgegen unb 3toar inmitten einer 23eoöIferuug, bie ebenfo 3al)lreid) 
ift, mie fie raubluftig unb beimtüdijd) 3U fein fdjeint; bie SJtabumleute 
Ratten mid) übrigens fd)oit banon in -ftenntnife gefeilt, mefe’ ©eifteS Jlinber 
in biefer jcfeönen ©egenb mol)nen. 

Ser erfte Häuptling beS SanbeS, Stfang, fafete fcf)on gleid) beim 
©rfdjeineit beS SBeifeen bett ©ntjdjlufe, benfelben 31t überfallen unb 3U 
berauben. Sdjon einmal tjatte er itad) übereinftimmenben SluSjagen 
8 feine ©aftfreunbfd)aft geniefeenbe tpanbelsfreunbe überfallen unb er= 
morbet. Sillein beit SBeifeeit att3ugreifeit füllte er fid) 31t fdpuacf) unb 
ba fein l)eimtüd'ifd)er ifelan bei einigen feiner SanbSleute auf SBiberfprucf) 
fließ, liefe er mid) anfcfeeiitenb gut gefilmt nad) (Empfang eines reidjett 
©efcfeenfeS 3iefeen. Sillein fd)on nad) 3/4 (Stunben mürbe id) 1301t bem 
benachbarten Häuptling fyotabe faft mit ©emalt ge3mungen, bei ifeut 
311 bleiben. Serjelbe entpuppte fid) als arger 23ettler unb ein erfolg* 
lofeS SurdßugSpalaber ooit SlbenbS 9 Ufer bis um SStitternacf)t batte 
nid)t ben geringften Orfolg; ber grauhaarige Häuptling oerlangte Diel 
unb mar 3äfje. Sd) fjatte mid) faum 3ur Stufee gelegt, als gegen 
2 ltl)r Sifang mit grofeem Särm angeblich 31t meiner Stellung t)erbei= 
geeilt tarn, ba id) am näd)fteit Sage überfallen merbeit foltte. Sin 
Slugenblid Jotabc für ben llebelgefinnteren balteub, hielt id) eS für baS 
23efte, mit Sifang in fein Sorf 3urüd'3ttfehren unb baS SBeitere 31t 
überlegen. Siteine (Erflärung bei Sifang, 3uitäd)ft bis 311m ©intreffen 
beS anbereit SBeifeeit 311 bleiben, um bie ©ingeborenen an ben Sßeifeen 
3U gemöhneit, erregte feine SSefriebigmtg unb er tonnte and) 3ufriebett 
fein, ba er oorläufig ben SBeifeeit in feinem Saitbe fefehielt unb natürlich 
babei feinen ÜBortljeil fanb. Senn eS ergiebt fid) jefet, bafe bie gatt^e 
(Scene in ber Stad)t falfdjeS (Spiel auf Soften ^-otabe’S feitenS 
Sifang’S mar, unb Botabe mal)rfd)einlid) gar nicht barait gebadjt f)afe 
etmaS anbereS 31t tljun, als ©efd)enfe 3U erpreffen. Safe bie Stnficfet 
bei ben SSanpang allgemein oerbreitet mar, ber üßeifee mürbe auSge* 
pliittbert, bemiefen in ber erften Beit meines SlufentljalteS bei Sifang 
SSefucfee bemaffiteter SruppS, bie fid) erfunbigeu mollten, mann beim 
offßielle ^lünberung fei, maS mid) natürlich feljr für bie SSiebermänncr 
eittnahm. Sifang mar, maS fein 3Senet)inen betraf, mufterhaft; er¬ 
bettelte nicht, jd)enfte reicf)lidj, bemäfelte nicht bie ©egengefd)enfe unb 
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mar mit Dvec£)t mit fiel) ltnb ber SÖelt gufrieben. ©in meitcr im Bufdj 
mobuenber Häuptling fdfiefte eine ßiege nnb lief) mid) aufforbern, ihn 
311 befinden; inbeffen fcf)ob id) ben Befttd) auf bis 311m Eintreffen 
BeunerS, ba id) erft mit ben Bant)ang im Oieinen fein moHte. 

SBentt nod) irgenb ein Bweifcl an Sifang'S ©d)led)tigfeit beftauben 
hatte, io genügtebaS Eintreffen meines Begleiters, oollfomiucu flar 311 

fteHeu, roaS für ein Burfcl)e mein anfebeinenb fo guter ©aftfreuitb mar. 
©begleich Sifang auf bie Äunbe, ßeuner fei in beut beitadfbarten Biabinu, 
fid) feljr erfreut geigte, fo faitb bod) 3enner, als er non Biabum nad) 
Bant)ang anfbract), bei feiner Stnfunft am Malabar bie über benfelbeit 
fütjrenbe §äitgebrücfe burd)fd)nitten. Uebereinftimmenbc OluSfagen be= 
geidjnen ©ifang'S Seute als bie Später, nnb SDifang batte augenfdjeinlidj 
bie Bereinigung ber beiben ©£pebitioneit nicht gern, inbeffen Lieutenant 
ßeuner fcfjlug eine Bri'nfe über ben ca. 50 m breiten Malabar nnb im 
©tauben, nunmehr mich int ©efecht mit ben Banbang 31t fiubeit, fd)icfte 
er bttreb bie gabireich ihn begleitenben Biabu tu teilte, bie megeu eines non 
mir in ihrem Sanbe erlegten Elefanten freunblid) gefilmt maren, bie 
Koffer nad) Btabunt guritd, nertheitte Spatrouen nnb iiberfebritt gefed)tS- 
flar ben Malabar. 3lint ©lud traf er altes in Bube nnb fyrieben 
an; bod) mar bie Sage trob feines ben ©ifangleuten gang uuerftärlid) 
bleibenben ©rfdjeittenS norläufig nod) unficher. 

2öir hielten nun Äriegsratl). Sn erfter Sinie mürbe jeber ©ebaufe 
an ©efed)t als für fpätereS Borgehen nicht entpfehtenSmertl) nermorfen. 
Sie Sbee, einige Kilometer gitrüdgugebcn nnb oft = ober meftmärtS im 
Bogen Banbang gu umgehen, mar {ebenfalls annehmbar; allein nadjbent 
id) über brei SBodjen bei ben Banbang feftgelcgeit batte, nnb faft tag* 
lieb Äaurimufdjeln, Bieffer, Suite, auS Slbamaua ftamntcnb nnb gleich 
fallt als ftumme Sendboten gunt Befud) einlabeitb, gu ©efidjt befontnien 
hatte, mollte id) noch einen friedlichen Berfitd) machen, um hier meinen 
SöiHen bitrcbgu felg eu nnb um menigftenS bis gnr ©raSlanbfchaft gu gc= 
langen, bie gmei Sage non h^er hinter ber elften, fo nahen Bergfette 
anfangen feilte; gehörte bod) eine gmeite, gang febmad) am Smrigonte 
fiebtbare Bergfette, mie bie erfte non NO nach SW gietjenb, fid)crlid) 
3'lbamaua au; gu beut 2 Sage non hier mobnenben Häuptlinge mitBa= 
men ©abi füllten mitunter Seute mit langen bunfeln .ffembeit nnb 
Schuhen fomutett, in 3 Sagen füllten bie Seute int ©raSlanb OieiS effeit 
nnb in 6 Sagen auf fßferben fi^en! SaS Silles batte id), mie Blofes baS 
gelobte Sanb, nor mir gefeben an einem lallen Sonntagnacbmittage in 
ber oben grauen Olegengeit; baS mar noch einen lebten Berfitd) mertl), 
nnb füllte ich beit Sßeg filometermeife begabten. 8 Sage! Sei) befcl)lof) 
baber, Beuner’S Äoffer in Biabunt gu taffen, unt bie Habgier ber Bamjaitg 
nicht nod) mehr gu reigen, meine eigenen Sifattg in Bermabr gu geben 
nnb fo oiel Beug nnb Sabaf ntitgunehuten , als eine gmeimonatlidje 
Slbmefen'heit erforberte. Seber Stöger füllte nur ein flciites Biinbel tragen, 
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aber nie! Patronen, um etmaigeit trotj fjeiliger $reunbfd)aftSbiinbniffe 
erfolgenben Angriffen erfolgreich begegnen 311 fonnen. ©erabe baS 
ßuritdtaffen bcr Koffer bei SDifang fcf)ien mir pfpchotogifd) rum 29icl)tig= 
feit, ©ab icf) ifjm bie atlerbingS geteerten Koffer in 93ermat)rnng mit 
bem SBemerfen, nur auf einige Sage einen SlnSftug ins ©taSlanb 
machen 31t motten, fo mußte er mir ©tauben fdfenfen nnb fonnte fiel) 
auch ber frönen Hoffnung hingeben, bei meiner 91üdfef)r mid), be3iet)UitgS= 
meife unS 31t beherbergen uub fontit Zartheit p haben. SDie SBanpaitg 
felbft, bie unS mit fteinen tBimbetn giet)en faf)en, fonnten eS ebenfalls 
put ©egenftanb oorfidjtiger Er.mägmtg machen, ob fie bie gefechtsbereite 
Äaramatte angreifen- motlten, nur um firf) fo Heiner tBeute 31t be= 
mächtigen. 

So gdtg 3eniter am 2. Stuguft nach 9ttabnnt 3itrüd, um 
einige feiner Sachen, bie für beit fßorftoß erforberlidj erfd)ieueit, 
31t holen, ich felbft berief auf ben 21b enb beS 3. bie Häuptlinge 311m 
2?alaoer. 

SSebenfeit, baß JDifang fpater bie Jt'offer, fattS er auf bie hemntofen 
fBorfdjläge einging, nid)t mieber herauSgcbeit moltte, hatte ich nicht. 
ErftenS mareit bie Koffer teer; 3meitenS tag an ihrem SBerluft nichts, 
menu es mir gelang, jetd Fühlung mit 2lbamaua 311 gemimten tupo. 
in ba§ (Sprachgebiet meines pauffabotntctfd)erS 311 gelangen, unb brittenS 
enblid) hatte id) oorausfichtlid) int 9Jtouat Dftober etma 150 Seide 311= 
fantmen, bie einen fidjerett fyetb3iig gegen bie SSanpang gemät)rleifteten, 
um fie megen 2öortbrud)eS pr Iftedjenfdjaft 31t 3iel)eit. 

ES erfd)ien jebod) nur SDifang 311m Sßalaoer nnb erftärte fiel) 31t 
Stttem bereit; namentlich ber Umftanb, baß bie oielett Jtoffer bei ihm 
bleiben füllten, erregte feinen ljöd)ften Seifatt. 21ber fd)on am anbern 
Jage erfdjien ber SSote eines ber Htnterfaffen SDifang'S unb einen Speer 
oor mir in ben SBobett ftoßenb erftärte er, fein Häuptling motte feinen 
fföeißen feljen unb falls mir fällten, gäbe es Ärieg. SDaS mar beuttid), 
obfdjon id) bie Ueberseugmtg hatte, baß SDifang hinter ber ga^eit Sache 
ftedte unb behaupteten baffelbe and) fpäter bie Eingeborenen. 9)1 att 
moltte uns eben nicht burd)laffen, ba mir ben 33ufd)(euten „31t oiet 9)er= 
ftanb" bräd)ten , fo lautete menigftenS eine häufig oon mir gehörte 
Meinung ber Sßanpang. Um nicht länger beut Häuptling 3m’ 21uS= 
beute 3U bienen, brachen mir, otjite ein 2öort oorher 31t fagen, am 
borgen beS 5. Slnguft auf, um 3unäd)ft 3urücf über ben Äatabar itad) 
Sofme 3U gehen, 31t unferm g-reunbe, beut Häuptling 9iguti unb oon hier 
auS neue 2)erfnd)e in anberer Dichtung 31t unternehmen. SDie tBanpang 
erhietten nur bie Hup 9iad)rid)t, mir fönten fcfion eines fd)önen JageS 
mieber. Erfuhren mir bod) bttreh SSapongfflaoen in Sofme, baß SDifang 
bie 21bfid)t gehabt habe, mid) unb meinen SDotmetfcf)er 311 oergiften, baß 
baS ©ift fd)ou angefetjt gemefeit fei, aber noch nicht genug „gezogen" 
habe, um 31t mirfen; bie $otge beS ©iftes falle unauft)örtid)er 23tutt)uften 
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fein. Sind) i'oHen am borgen linfereö Slt^nge« bic 23am)ang frieg§= 
bereit in ber ©egenb non jyotabe geftanben haben, ba man bev 2litfid)t 
mar, mir modten mit ©emalt normärty. 

üöenterfnngen 51t Safel VI1L. 

Marte beS SßegeS noit Dr. ^intgraff intb fiieitt. 3*niter bei bem SBorfiofj 

non bei* älarombiftation itad) ber Sanbfcfjaft 33anhang. 
(5)eutfd)eö ©<hubgebiet non Kamerun), gebruar unb Suli 1888. 

- Sie starte i[t nacf) einem non ben Steifenben eingefanbten 9)tarfd)routen=(Sut= 
murfe 001t etiua bvetmal größerem Dtafjftabe gejeidinet. ©ie fd) liegt fid) itad) 
SÜtajjftab littb örieutirung non 23atout auo uorbmärts ganj an bie im döeft II oer= 
öffent(id)te „£arte beo bentfdjen ©djuhgehietes noit Kamerun" an. — S)ie Aufnahme 
beo Sßeged erfolgte mittetft fytuibfompag oon 23autberg. 2)ie SBegelängen mürben 
nad) ber Dtarfd^eit beftimmt. Stftronomifdje äteobadjtnngen fehlen nod), unb ift e§ 
mofjl luatjrfdjeinlidj, bafi bie Sage unb Sange ber Stonte größere itorreftioneu erfahren 
mirb, umfonteE)r alö and) bie Sage ber Sarombiftation, atd beö StuSgangöpuuIted ber 
Steife, nur nad) SWarfdjvouten einge^eidjnet ift. 

2Xtö eine ^Berichtigung 311 ber oben angejogenen Äarte beä bentfdjeit ©d)ith= 
gebietet non Kamerun ift 31t ermähnen, bafj bie ^)öl)en3ahl 320 m fid) nid)t auf ben 
Sarombifee, fottbern auf bie jiemlid) beträdjttich höher gelegene ÜBaronibiftation begieljt. 

(Sgipcbition 9?. Mititb. 

®ie Grrpebition Al'nnb hat bie 2lbfid)t, nnmittelhar am fyujje ber 
Gibea^älle beö Sannaga eine Station ,311 griinben, norlänfig anf- 
gegeben. 2Beld)e (Srmartnngeit fiel) in ben hetheitigten .spartbefö* 
f reifen an bie ineiteren Schritte ber Grrpebition fniipfen, erhellt baranS, 
baff bie yyirma 2Boermann ihrem fameruner Vertreter Snftrnftion ertljeilt 
hat, am untern Sannaga eine .spanbelSftation in SSerbinbung mit bent 
Vorgehen ber ^nnb’fdjen (Sjtpebition 311 griinben nnb and) am 9tjong 
bie Apanbel^poften tl)nnlid)ft nad) bem Sintern nor3ufd)iehen. SDiefe 
9Jiaf}nahmen griinben fid) anf bie erfreuliche Gürfaljrung, bafj in Aütge 
ber Alnnb’fd)en 23atanga=($j:pebitinn ber Äantfdjufhanbel an ber 23atanga= 
lüfte nnb ber 23erfef)r mit ben 33em offnem bes SSinnenlanbeS nad) ben 
23erid)ten be3 Kaufes C. SBoermann fid) feit jener 3eit ga 11,3 be= 
beuienb gehoben tjat. 







trent frtmilvfj - u Jf afrifcanifrf|:en 

I)r. ^an§ SOictjcr’g Ufambaras@£|)ebition. 

(SDiit einer bie Stonte eiiäuternbe ©f^e.1) 

(Srtbe Sluguft oerliepn mir mit einer Äaramane oon 220 Mann 
unb auägeri'tftet auf ca. 1V2 Sa^re Scü^ibar, in ber Slbfidjt, burd) ba§ 
SSergiartb Ufambara ben &'Uintanbfd)aro ju erreichen, oon hart pm 
Meru ju geliert unb bann auf bireftem 2Beg burd) ba§ mittlere 
Maffailattb 3um Spefegolf be§ SSictoria^'itjan^a tiorpbringen, alfo 
auf biefe Steife innerhalb ber beutfdjen Sutereffenfpt)äre eine fürgefte 
tRoute oon ber Dfifüfte pm 2Sictoria=9h)anp auSfinbig p machen. 

9tad)bem mir in 2 Monaten ba§ Ufambaragebtrge in feiner ga^ert 
£ängenau§betjnung burd)reift tjaben, ift bie ©ripebition infolge ber an 
ber stifte Ijerrfdjenben SBirren oorläufig 3um Stittftanb gefommen. 
SRadj .ßanjjtbar gurücfgefetjrt, möchte id) tRacbftetienbeg über nufere ttfann 
barareife, metdfe gröf)tentt)eit§ neue§ ©ebiet erfdfliejjt, in Ä'ür^e berichten: 

ÜRadjbem mir non ißangani au§ bie Äüftenregiou überfd)ritten 
tjatten, trennten mir un§ in £ema («Station ber ^tantagengefettf^aft) 
non ber -Sauptfaramane unb jogen mit nur 60 Mann nad) Magita 
am Sübabifang be§ ©ebirgeö, um oou bort au§ burd) ba§ ©ebirge 
über Apttbu nad) Mbarautu am tRorbabtjang be§ 33erglaube§ 31t reifen 
unb jenfeitS in ©oitbja mieber mit ber .spauptfararoane 3ufammen= 
3utreffen. Sn Magita erfjietten mir Dort bein gerabe anmefenben Suntbe 
Ätpanga, bem Dberfjernt beS füblid)en @ebirg§tf)eite§, gmffrer 311m 
SSefud) feines £anbe§ unb erftiegen mefftid) oon Magita in einem 
anftrengenben ©agemarfd) ben fteilen Sübabfatl be§ 33ergtanbe§. 

©ie £)äuge be§ ©ebirgeS finb mit bid)tem Itrmatb beftanbeit unb 
in ben Mutbeu unb ^pod)tt)ätern ift bie Vegetation oon einer tte:p:pigfeit, 
metcfje tebfjaft an bie ©ebirg§oegetation oon £113011 erinnert, ©ie 
©ateriemälbd)en be§ ©ieftanbeä tjaben t)ier bem 3ufamntent)ängenben 

') 2)ie fteiuc umftefjenbe ©ü^e ber 3ioute ber (Spebitiou foll nur at<8 
©rläuterung unb (Srftcirnng biefeö 3f?ei)eberict)te§ bienen. (Sie beruht auf ber — loie 
bie (5rfa[)vungeu ber SDteqer’fdjen Qüßiebition teuren — für Itfambara oietfad) 1111311-- 
treffeubeu 9taüenfteiH’fd)eu Starte beä äquatorialen Dftafrifa; auf irgertb toetdje 
©enauigfeit ergebt fie feinen 2(itfprud). Um fo mehr mufj gehofft loerben, baff eö 
Dr. 23auinaun getingen loirb, feine mit größter PtSbauer unb (Sorgfalt hergeftettteu 
3'tinereraufnat)men biö 31t einem getoiffen ©rab oon ßuöertäffigfeit nad) bem ©e= 
bäd)tniß oou Steuern 3ufammen3nftetteu. ®ie Sieb. 
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IRegenwalb SjSlatj gemad)t. Die ©roße ber |od)ften ©r|ebungen bes 
©ebirgeS wirft mit fo intpofanter, als fte, außerorbentlid) fteii erobirt 
xutb ntelfad) wegen if;rer ©teilt)eit gern3 »egetaiionS'loS, als f;elle naefte 
|ye(efitr.p?X 1; bie bunfeln SBä'tbex* fef)r bebeutenb überragen. SBefonberS 
ber -pelfenbom beS 9JKingaberge§ bringt überall in bie Singen. 

SenfeitS ber erften SSergfette öffnet fiel) bie weite SDiulbc beS 
©tgitlaleS. Ueberalt an beit walbigeit SBerglefjneit finb Keine 
patiffabenumgäunte Dörfer mitVananenpflangungen ficfjtbar, in berMutbe 
fetbft aber »erlaufen mehrere öpügelgiuge, gwijdiert beiten ber ©igi nact) 
.NO t|aIwärtS fließt. t>m Dorf .vbewuntit lagerten wir auf ber ©itb= 
feite ber Sötutbe. 3met wettere Sage brachten ltnS auf bitfjt »ermad)fenent 
Vfab bitrd) bie SBälber unb 3M)tbtcfid)ie im ©runb beb ©igitljaleS bis 
ginn Dorf fDlfarantu auf ber Dtoröfeite ber 33Mb e, nadfbent mehrere 
33äd)e unb ber ©igi fetbft uttfd)Wer burdjwatet waren. üföo ber ©igi 
öuS feiner NO=DM)tung nad) 0 gutn SOtliugaberg abbiegt, beginnt ber 
Stufftieg nad) Sötfaramu. Äipanga’S ,(5errfd)aft reid)t nicf)t über baS 
©igtüfal |trtauS, jenjeitS ift Äimuere, ber ©o|n ©entbobja'S »on 33M 
finbe, Dber|err über llfatnbara. 

infolge ber beftänbigen ge|be gmifdptt Äipanga unb Äituuere ift 
bie IBeuötfernng in tiefem ©ebiei wenig gugängltd). Die SDörfer finb 
gnm ©d)iit5 gegen Singriff auf ber .vSöfje ber ginget unb SSerge angelegt 
unb mit |o|en fjMtffaben umgäunt. Die ,spüttenga|l beträgt bitrdp 
fd)nittlid) 10—15; |>auSt|iere finb SBucMrinber, 3-ettfd)Wang= 
fd)afe, .pütiuer unb Keine gelbbraune glatte «punbe mit ©tanbol)reu. 
Sie Ä'ofoSpalme ift läufig, nod) me|r bie Witte Vattane. SSefonberS 
bemerfenSwertij ift eS, tag ber 31ame beS SanbeS |ier wie auc| fpäter 
fietfö llfd)ainbä, nidjt Ufambara, auSgefprodpn wirb. 

Vom Dorf SSJifaramu überfliegen wir bie Äombolaberge*) int N 
be§ ©igitfjaleS bitrd) beit mäd)tigen Urwalb auf befc|werlid)en ^faben. 
21uSgebe|nte ,painc wtiber SSananen, fowte große SSeftänbe »on |o|en 
Vambufen unb wilben Drangen geben tiefen SMlbertt ein eigenartiges 
©epräge. Von ber VergeS|ö|e bietet fic| plöiglid) eine nmfaffenbe 
Sln§fic£)t auf baS .ponbet|al, baS fiel) »on |ter auS nad) SW erftreeft 
unb beit Verlauf beS Snengera bis |inauS in bie diufmßbene »erfolgen 
läßt. Kbweidpnb »ont |ö|eren ©igit|al |at baS ^joitbetljal in ber 
Siefe ben VegetaiionSc|arafter ber Vaumfaöanne. 

Vorn Ä'ombola nad) N abftetgenb trafen wir auf bas Dorf Ätfara 
im Dbertbeil beS 2Bugiret|aleS, bas nad) NO fid) gur 9ltfa=(Sbene öffnet 
unb ben glugite gitm Urnba entfenbet. SD er geoteftonifdfe Vau biefeS 
©ebietes unb bie Vegetation fielen an ©roßartigfeit ben füblidjereit 
©ebirgSt|eilen in nidjtS nad). ln ber Inlage ber Dörfer auf ben 
|öc|ften .pöben ber Vergfuppen fpricfjt fid) nod) ineljr als weiter füblid) 

;) Stuf bem Äärtdjeu al§ fKoinbabevge fätfdjüd) bejeicfjnet. Sie 3ieb. 
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Me rVotpioenbigfeit beftänbiger Sefenfioe aus. 2tud) bie ^ciffcit besten 
tljre Staubjüge aus ber Ebene nicpt feiten bis liierter aus. 

Eine Säifterleiftung nuferer Präger mar bie Erfteigung bes nörb= 
lidjett SerggugeS uoni 2öugiretpal, um baS Sorf fbuttbu mie ein 
Stbterneft auf ca. 1100 m popet Selstuppe tpront. Stuffällig ift fjier 
int ©eftein bie große Stenge oott ©ranaten. Sie pope Sage bebingt 
in ber fylora ber Umgebung einen faft alpinen Epctrafter. Sie Serm 
ficf)t reicht über bie 9äfa=Ebette mit beut Umbataitf bis jur See in ber 
Sud)t uon Söanga. 3)er i]3fab über ben oberhalb Ipunbu auffteigenben 
Sli e l o = 33 erg5 ltg ließ uns ben pöcpften Speit beS fübmftlicpen Itfambara 
paffirett. 33ei ber außerorbentlicpen {s-end)tigfeit ift ber Sieidjtpunt an 
Saumfarnen in biefett 2BäIbern groß. 

SenfeitS biefer bebeutenbften Sobeiterpebung beginnt jebocp mit 
bem Stbftieg 511111 meiten Spat be§ SAV fließeitben ÄuntbafluffeS 
ein ©ebiet ooit g01115 öerfdjtebenem lanbfcpaftlicfjen Eparafter. Sie 
üppige üüßalbbebecfnng beS füblicpen Itfambara oerfdpoinbet, offene 
Seftänbe parier ©räfer, untermifcpt mit menigen Sitfcpen 1111b Säumen, 
iibergiepen Serg unb Spat, unb nur in ben Sßafferläufeit unterbred)eu 
grüne 2Satb= uub Selbftreifeu ben graubraunen ©runbton ber Saub= 
fcpaft. Sie Sateritifirung beS Sobetts ift nun allgemein. Siefer gait^e 
üüöecpfel ift oor silent barin begrünbet, baß bie füblicpen popeit Serge 
ben non ber See per mepenben Sßinbeit ipre Seucptigfeit nepnten, fo 
baß biefe ©ebiete int Oiegeitfcpatten liegen. So nt Sorf Stafcpinbe an 
ber Sübfeite be§ Spates 311m Sorf Sifcpepua an ber Sorbfeite mürbe 
ber Oberlauf bes Atumba paffirt, ber mit feinen (Sümpfen unb 2Saffer= 
fältelt ein gutes Seifpiel 0011 Spalftufenbilbung giebt. Oiauen uub 
Saumeupporbien fiepen in biefent ßaubeStpeil in riefenpafter Entmicfe= 
Jung. Sm großen .Vt'umbafnutpf felbft beobacpteteit mir Siußpferbe. 

Ein 3ioeitägiger Siarfd) 001t Stfcpepua in nörblicper Sicptuitg über 
0 aut tu ui na cp 3 ct f d) a 111 füprte uns bttrcp einen licpten, ecpt oftafrn 
fanifcpen Sufcpmalb mit feinen Sornenfträucperit, Saumeupporbien unb 
Saumaloen. Sßir oerfolgten ipit bis 311 ben jBitimubergeit, um mir 
in ber pcd) gelegenen Sanbfcpaft Siafania mieber floriftifcp beffere 
Segirfe Betraten. Sas Sorf Äafita mar bort unfer Sagerplap. Sen* 
feits erftrecft fiep mieber bas ©ebiet bes bürten SufcpmalbeS. Sei 
foteper Sefcpaffenpeit biefer £anbftreden ift bie geringe SeüolfernugS= 
bieptigfeit felbftoerftänblicp. Sie Semopner fiitb aber meniger miß= 
trauifcp als feite in bem bttrcp lange mäprenben $rieg§3uftanb 
beuitrupigten Siibtpeil beS SaitbeS unb gaftlicp, fomeit eS ipre geringen 
Sättel erlauben. 

Üiacpbetn mir oon Äafita naep ,'paitbani abgeftiegen unb 001t 
bort 31111t (teilen Sälol ab erg emporgeflettert maren, biteben mir über 
ßiptiu bis naep Sälalo pin faft ftetS auf ber Ampe beS äußerften 
öftlicpen Sergfammes, oon bem aitS naep 0. bie meite üäfaebene mit 
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bem Hmbalauf wie aus bei Pogelperfpeftioe p überbauen ift. Sn 
NO. »erläuft bte I)o^e TOarnmufette in frönen Sintcn weit in bic 
©bene hinaus. Irjier oben begleiten ©aletiewälbdjen bie Phtttfale, 
bidue Söälber »on t)ot)en SMerfarnen unb bufeiförmigen ©rifen über= 
gieren bie fwhen. ©er runbe Äeffel beS bpod)tlfaIe§ »on -Mal», feefjen 
Zahlreiche ^iigel ebenfo »tele Heine Drtfdpften tragen, wäfjrenb baS 
große ©orf 9JUaI» felbft mit 94 Jütten auf fteiler getsljölje liegt, ift 
malbloS, aber burchpgen »on Pflanzungen jeber 2lrt. ©er 9teid)tl)um 
an Piel) ift Bebeutenb. Heberall fieljt man bie Piebtrifteit als breite 
rot'lje Streifen über ben Saterit ber Sßerge gieljen. 3>ni ©runbe beS 
SßalfeffelS aber entfpringt ber Umbafhtß aus einem Keinen Sumpf. 

Senfredjt zum Perlauf ber Pergzüge, wie faft immer auf tiefer 
Steife, überfcfirii-ten mir, nad) N wanbernb, in 2 weiteren Sagen 3 ipod)= 
paffe mit ben trennenben tief eingefchnittenen Padjläufen nnb nad) 
Pajfirung beS ÜDtatewebadjeS ben mächtigen IRüden be§ Pungule, be§ 
hödjften Sl) eileS ber 9Jtbarainuberge, bie nad) N in Stufen rafd) zur 
Dcifaebene abfallen. 

Im grnß ber fütbaramufette, welche »on ber näßen 9?ifa=(®bene, wie 
wir jeljr fäßön beobachten tonnten, regelmäßigen Pergwinb unb Steh 
gungSregen empfängt, traten wir wieber in bidjteit Hrwalb ein. 21m 
Sbrhal'fall reicht ber SBalb weniger weit bergab als an ber Sübfeite, 
ba ipir. hört bie tpanb beS Pleircfcen ©renzen gezogen hat, um Po ben für 
Pflanzungen zu gewinnen. Sluf ben norbwärtS in bie ©bene »or= 
fpringenben Pergftufen fielen bie ©örfer, bereu größtes, Pt bar am lt 
mit 56 Jütten, ba§ ©nbziel unferer Hfambarareife war. 21ud) hier 
wirb Äimuere »on SSBuga als Dberherr anertannt; ber anfäffige Sumbe 
nennt fid) nur einen Slfüari ÄhnuereS. 

©er Slbftieg in bie 9tifa=©bene unb ber zweitägige äßeitennarfcß 
(auf bem fdjon »on ». b. ©eden begangenen pfab) burd) bie wafferlofe 
Paumfaoanne nach ©onbja am Snß beS PareßgebirgeS ging ohne 
erhebliche Schwierigfeiten »on Statten. 3» ©onbja, wo wir nufere 
Ipauptfarawane anzutreffen hofften, warteten nufer febod) beforgniß= 
erregenbe Pcadpcßten. ©ie ganze Karawane, fo hieß es, fei in Seim 
bobja’S ©orf Ptafinbe infolge eines oont Sultan an Sembobja gericß= 
teten ScßreibenS an bie Jtüfte zurücfgefeßrt unb tjabe alle Saften in 
9Jlafinbe zurücfgelaffen. Sin eine SSeiterreife zum $iIhnanbjd)aro oßne 
bie zurücfgebliebenen Saften war nicht zu beuten. 2Bir eilten beSßalb 
in ©ewaltmärfcßen nad) 9Jtafinbe. ©ie Purfracßt »on ber fyludjt ber 
AÖaupifarawane hatte aber bte ©emütßer nuferer flehten Scßaar fo 
erfäjrecft, baß bereits am erften Sag einige wenige, am ämeiten Sag 
gegen 30 Seute unb »or fUkfinbe alle übrigen bis auf einen flehten 
Sfeft baoonliefen. ©ine Scßilbenmg ber fjierbnrd) für uns entftehenben 
Sorgen unb PMiBest unterbleibe an biefer Stelle. 
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Sn ©tafinbe erfuhren mir non Setnbobja, baß ein ©rief nom 
2£ati Do ix ©angant angeblich im -Namen be§ Sultans nufere Seide 
üfjne Zugabe beS ©ruitbeS aufgeforbert habe, fofort gurüdgufehren unb 
bie Saften in ©lafinbe 311 taffen. Sie ©üdfe'tjr 3m Äirfte mürbe formt 
and) für uns fetbft 31a- ©othmenbigfeit, aber mir befd)Ioffen, trotg 
biefer überaus mißlichen ©ert)ättniffe Dort)er nocf) einen ätbftedjer iit baS 
llfambaragebirge 311 mad)en, um rum 0 aus 2lnfd)tuß an nufere 
Siibnorbroute 31t erlangen. 9©it einigen ©tafinbeleuten führten mir ben 
fef)r befd)merlict)en Stufftieg nad) Äimuere’3 Sorf Söuga (^iiga) in 1 Sage* 
marfd) auS mtb fanben in ber auf fahler trübe gelegenen ©ergbefte 
gafttidfe 2(ufuat)iue. 2Suga gä'h'tt 196 bidjt gufammenfteljenber tpütteu, 
eine ©iefen große für oftafrifanifdje ©erhältniffe. 

Sind) lichten nieberen ©ufd) mit nieten offenen ©raSfted'en ging 
eS am nächften Sag in einem 3um ©iontbofluß nertaufenben ©adfthat 
aufmärtS 31t einer Sfjatftufe, mo ein fd)öner Söafferfatl in 2 Stufen 
ca. 20 ©Mer I)od) 'fjerabftürgt. SeitfeitS mürbe in N = ©id)tung bie 
■Ööt)e beS SorfeS Äiifutnnbu crftiegen unb am Sag barauf im Stjat 
beS ©ffufubadjeS aufmärt« nad) bem ebenfalls auf fteiter fyetfenl)öl)e 
tiegenben S)orf ©gate gemanbert. 

Sie nieten feffetförmigen Smct)tbä leben mit biirftigem ©ufdj= unb 
©auntmud)S 1111b gestaffelter ©afenbebedmtg geben biefem Sl)ett Ufam= 
baraS einen eigenartigen Gbarafter. Sie großen ©ergformen unb 
breiten tiefen Stjatmnlben beS fübtidjen Ufambara festen hier gang. 
Sagegen finb fteite ©bftiirge, unb 3mar nnrmiegeitb an ber SBeftfeite 
ber ©erge (motjt megen beS meftöfttidjen GinfalteS ber frgftattinifdfen 
Schiefer), and) hier fet)r häufig. Sie Saubfdjaft Ämambugu, 311 
metd)er mir nörblidj nnu ©gate aufftiegen, behält ben bisherigen Saub= 
fd)aft«d)ara!ter mit gefd)toffenem ©raSmud)S unb geringer ©ufd)= 
beiutifd)ung bei, ift aber mefenttid) auSgegeicbuct burd) feine ©emofjner. 

©01t ber Eigenart ber ©ßambugu hatten mir bereits auf nuferer 
Sübnorbroute gehört unb nun fanben mir einen ©antuftamnt mit 
einem nom Mfcbamba ftarf abmeidfenben Siateft, ein ©ergnoif, beffen 
©efchäftiguitg faft a11Sfd)tief31id) in ber ©leibe ber ben dürften Sembobja 
1111b Muntere get)örenbeit9iiuberherbett beftel)t. ©ur in fef>r geringem ©tage 
mirb ber Stnbau non ©taiS betrieben. Saß biefer Stamm gerabe ben 
gentraten Sl;eit beS ©ebirgeS bemofjnt, fprid)t für bie 3Babrfd)eiittid)feit 
feiner alten Stnfäffigfeit. Ser ScUfchurg ift hier nod) nid)t nom ©aum= 
mottenftoff nerbrängt, bie Sßeiber tragen als eigentt)ümtid)eS ©Mfmat 
an einem über ben rafirteit Sd)äbet taufenben ©iemeit große ©ünbet 
10—15 cm int Siird)titeffcr meffenber ©iitge non ©taffaißeiieit hinter 
ben Öhren, maS fet)r an 2lcbnlid)eS bei ben ©taffai mtb üßafttafi 
erinnert. Sie Jütten finb breitheilig mie bie Sßafambarabüttcit, aber 
niel geräumiger als jene, ba fie iit ber ©acht außer beit ©Mtfdjett baS 
gasreiche ©iet) beherbergen müffeit. 
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Siadjbem non .dmambugu aus bei Slnfdjluf) an nufere frühere 
Dtoute in SJtlalo erreicht mar, fehlten mir auf bireftem üßeg über 
9)tlago unb Ämantba nad) Mafinbe 3urüef, in ber Slbfid)t, mit @etn= 
bobja’3 Seiden mögtic^ft ade unfere Saften 3m Äüfte 31t beförbern. 
©a fte'Hte eS fid) f)erau§, baß Sembobja @d)lintme§ plante. (Sr uer= 
meigerte un§ runbmeg feine Seide unb mürbe fo begeljrlid) nad) Sittern, 
mas> er an unb bei un§ fal), baf? mir, nur mit beut SttCernötfjigften 
oerfeljen, -Dtafinbe oerliefjen unb unter ßurücflaffung fämmttidjer SSaarett 
nnb Slu§riiftung§ob jette allein 3m Äüfte nad) ^angani aufbradjeit. 

ßmei Sage unterhalb SJiafittbe erhielten mir bie erfte unfid)ere 
-duttbe oon einem an ber ,dufte au»gebrod)eneit Slufftanb, ber alte 
Europäer bafelbft 311m 2lb3ug gegmungett l)abe. (S§ blieb un§ inbeffeu 
feilte SSßaljl; mir mufften tpangarti 31t er*reicf)eu fud)en. ÜBon Äorogme 
ab gefeilte fid) uit§ täglidj utefjr bemaffitete§ ©efinbel 3m 2>n Sema 
fanbeu mir bie Station ber ^lantagengefetlfcl)aft perl affen unb unterhalb 
Sßongme trat enblicf) bas längft S3efürd)tete ein. üßir mürben in eine 
Sdjamba getod't, oon großer Uebertuad)t jählings überfallen, gebunbett, 
miffljanbelt, au§geplünbert unb in Jtetten gemorfen. @0 lagen mir 
2 Sage unb 2 9täd)te in einem bunflen Diaunt, bi§ ber Urtjeber aller 
nuferer Selben, ber Slraber SSufcfjiri, ber $ut)rer ber Slufftänbigen, fid) 
einfanb unb uit§ gegen ein fef)r IjoljeS Söfegelb bie betten abnel)tnen 
lieg. (Sr mar es and) gemefeu, melcfjer an Sembobja jette Slufforberung 
3ttr Sluflöfmtg unferer Äaramane gefd)rieben Ijatte. 9lacf) einem fdflimitteu 
Sag in bem 00m Slufrutjr burdjtobteit ^angatti gelangten mir fcfjliejflid) 
auf ein Sdjiff, ba» un§ nad) ßat^ibar brad)te. 3öir fjabeit Sille § 
oerloren; Kleiber erhielten mir erft an 33orb beö SdjiffeS. SOtit bem 
näd)ften ^Softfcfjiff teuren mir nad) (Suropa guridf. 

Sansibar, beit 23. Oftober 1888. 

I)r. .ö att§ 93t el)er. 
Dr. ©§far SSanntantt. 

SdjliiR bei' Slebaftioit am 18. ®c ccm ber 1888. 

$rucf uoa £>. @. jjtimann in SBerltu. 












